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Sorenjp 33emtnt

ic ßunft bes ficbgetjniert 3 al)rf)iinberts ha * im Urteil bcr ^yolgegeit fd)tocr

unter beut Vnatl)cma gelitten, mit meldhcm bcr fölaffhjisntus fie be=

legte. Stod) cf;e bie antififierenbe Sichtung um bic SJtitte bes ad)t=

3el)nten 2>ahrl)unberts in ber Praxis gur ©eltung lam, l)atten ihre

tf)eoretifd)en Vertreter fd)on bie &unft bcr jüngften Vergangenheit in 9ld)t unb
23ann erflärt. SBas man eben nod) bemunbert hatte, galt nun für fonberbar unb
lächerlich, oor allem oerfiel ber SJtann ber (Seringfdjätgtng, ber mit Secfjt ober

Unred)t für bas ißrototpp ber Äunft biefes 3eitalters galt: Sorenjo Sernini.

Sei feinen Seb3eiten gefeiert, mie faum je ein anberer Zünftler, mar er oon ©rfolg
3U ©rfolg gefdritten, bic ©unft oon Zapften unb Königen fjatte ifjm ftets bie

größten Slufgaben bereitgel)alten, Aufgaben, bie fein fiegrcid)es ©enie um fo gläsern
ber 3U löfen gemußt hatte, fe fdjmerer fie gemefen maren. SJiit ©l)ren unb Seicfp

tümern überhäuft mar er ad)t3igjäl)rig ins ©rab gefunfen, bie f^rudjt eines langen,

arbeitsreichen Sehens oor aller Slugen 3urüdlaffenb , unb faum mar er 3mei

SRenfcfjenalter tot, als bie äftfjetifdje Seoolution bes ©efd)mads feinem SBerfc

jeben SBert aberfannte. 'Ser Zünftler, ben feine 3eitgenoffen nur ben SlQergröhten

hatten Dergleichen motten, mürbe bas abfd)redcnbe Scfjulbeifpiel , an bem lange

©enerationen oon gehanten, Ungefchmad unb Stillofigfeit bosierten. ©s mar
gerabe, als follte ber Sftcifter recht behalten, ber einft in ^ßaris , als $err oon

©hanteloup tbm feinen Sufjm neibete, ermibert hatte, er banfe biefen Sul)m nur

bem glüdlidjen ©eftirn, in beffen auffteigenbem Reichen fein Seben ftefje, biefes

merbe aber bei feinem Sobe bie Äraft oerlieren unb bann merbe es aud) um
feinen Suffm gefdEjehen fein. So ift es in ber Sat gefommen, unb es h flt lange

genug gebauert, bis man nur anfing, ber Äunft Serninis überhaupt ©ercdEjtigfeit

miberfahren 3U laffen. Sie Sd)ulb an biefem Verhalten trug ber &laffi3ismus,

unb 3mar in boppelter SBeife. Slls äfthetifd)es ißrinsip oerurteilte er bie an=

fdjeinenbe SBillfür unb Segellofigfeit eines Stiles, beffen fjormenmelt fid) unter

bas hergebrachte Schema ber antifen Säulenorbnungen nid)t fubfummieren lieh;

als päbagogifdjes ißrinsip aber ftumpfte er burdh bie lebiglid) begriffliche Silbung,

bie oon ihm ausging, bie 6mpfänglid)feit für bas rein finnlid) Schöne ootlftänbig

ab. Unter feiner §errfd)aft ift ber Sftenfchheit bas Verhältnis 3ur £unft als

folcher oerloren gegangen, aus bem ©efühl für ßunft mürbe ein ÜBiffen oon ber=

feiben, an bie Stelle finnenfroher Slugenluft trat bie tote 23ucf)ftabcngered)tigfeit

bes falten Verftanbes. SJtan las unb lernte mot)I ^unftgcfd)id)te, aber man erlebte

bie £mtft nicht mehr, nur baburd) ift aud) bie 9Jtihad)tung 3u erflären, in ber

Sernini unb feine SBerfe folange fteljen fonnten. Unrecht ha* er nur ™ öer ®at=

fernung. SBer mit bem Verbammungsurteil ber Sd)uläftl)etif auf ben Sippen feinen

Schöpfungen gegenübertritt, ber mirb fid) fdjneU 3um Sdjmeigen oerurtcilt fühlen,

Slug’ in Slug’ behält ber Zünftler immer recht, allen SBenn unb Slber, allen 23or=

behalten unb ©infdjränfungen 3um Sroh- Siefes Sieghafte ber 23erninifcf)en

£unft ift ber Semeis für bie mahre ©röhe bes Zünftlers, felbft feinen heftigften

©egnent hat er, menn fie nur aufrichtig maren, 23emunberung abgenötigt. Saufenbc

oon Sompilgern, meld)en bie emige Stabt fo ftarfe ©inbrüde oon ßunfi unb

©efd)id)te oermittelte, nahmen in ben ©rinnerungen an unoergehlidje Stunben

geiftiger ©enüffe Silber in fich auf, meld)e Serninis §anb bereitet hatte. Som,

mie mir es fjeute nod) fehen, trägt ja bas ©epräge, bas ber ©enius Serninis

ihm gegeben. Sie ade bemunberten unb liebten, mas fie äftl)etifcf) oerbammen

3U müffen glaubten, unb menn ber 3mang biefer inneren Unmahrheit nicht fd)on

längft 3U einer Seoifion bes hergebrachten Urteils über ben SJteifter geführt hat,

fo liegt bas baran, bah *>er Sann bes ßlaffisismus noch TtidE)t lange genug

gebrochen ift. Slls 2>acob Surdfjarbt, unfer ,,©efd)madsoormunb" , mie ßarl

o. SBoeljn, Soren,50 Serntnt. 1
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3>ufti bett getfireidEjert 23afeler genannt Ejat, int ©icerone an bie ScEjmeEEe bes fieb=

geEjnten 3aE)rE)unberts tritt, fdEjeut er förmlid) gurüd unb fudt)t nacE) einer ©nt=

fcEjuEbigung , elfe er biefe ©podfe beginnt: „äftan mirb fragen," fcEjreibt er, „mie
es nur einem ^reunbe reiner ßunftgeftaEtung gugumuten fei, fid) in biefe aus=

gearteten formen gu oerfenfen, über metdje bie neuere SBelt fdjon längft ben
Stab gebrochen." ©IfrlicE), aber mibermiEEig gibt er bann in ber $oEge feiner

2>arfteIIung gu, mie aud) in biefer ©podfe ©rofjes geleiftet trmrbe unb gefteEjt in

ber 23efpred)ung 23er=

ninis, ber il)m als

ftrengen ßlaffigiften

gang befonbers um
fpmpatEpfcE) mar, baff

ber Zünftler in t>er=

fdjiebenen feiner

Sdjöpfungen bas

§öd)fte geleiftet E)abe.

$8on biefer er=

gmungenen 2EnerEen=

nung mar es nid)t

meEjr meit gu einer

freimiüigen
;

gEeicEp

geitig Ejaben $eim
rid) uon Xfdjubi in

einer feffelnben Stu=

bie bas ©efamtmerf
iBerninis unb ©or=

nelius ©urlitt in

feiner ,,©efd)id)tebes

23arod in Italien"

ben SReifter als 9Er=

cE)ite!ten gemürbigt,

ja fogufagen gerettet.

Sänger als ein 3»aE)r=

gef)nt nacE) ben bei=

ben beutfcEjen $or=

feiern Ejat erft Italien

feine SdfuEb -Bernim

gegenüber eingelöft.

3)ie Zentenarfeier

feiner ©eburt tief)

es bie eigenen Sanbs=

leute bes Zünftlers

bocE) als befdjämenb

cmpfinben, baf) einer

iEjrer größten 9ftän=

ner nod) oEjne eine

orbentlidfye Sebens=

befcEjreibung mar.

UnmitteEbar nadf

feinem 2mbe Ejatte

gmar ^ilippo 23at=

binucci auf 23eran=

taffung ber Königin

88 ©E)riftineuonSdE)me=
2lbb.2. (Epitaph bes SSifdjofs Santoni. SRorn, S. $raf)ebe.

3tufnoI)me oott (Sargiotli, Slorens. (3u Seite 48.)
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ben eine Biographie

bes SJleifters ocrfafjt,

meldje Somenico
Bernini, einer feiner

Söljne, 1713 nod)

etmas ermeiterte, feit

bicfer 3 eit aber

mar nichts meljr ge=

fdjeljen , unt ben

Ntann unb fein SBerf

311 fd)ifoern unb 3U
mürbigcn. ©rft im
3al)ve 1900 erfd)ien

eine umfaffenbe, af=

tenmäfjig begrünbete

Biographie oon Sta=

nislaofjrasdjetti, ein

Buch, bas burd) ben

großen Neid)tum bes

barin oerarbeiteten

Ntaterials — es be=

gleitet ben Zünftler

3 at)r für ^al)r burd)

fein ganses langes

Seben — ber Nus=
gangspunft einernun
erft ernftlid) einfet)en=

ben ^orfdjung ge=

roorben ift. SBalter

2Baibel, ©onrab
Sfdjer , ^ermann ™ 2U>b.3. ^apft^autv. Mont, ffiiHa »orgbefe. re«

Bo^ Unb anbere ^ Slufnabnte oon ©. Srogi, Slorenj. (3u Seite 49.)

haben Bernini 3um
Dbjeft oon Stubien gemacht, mie fie fo gemiffenbaft unb grünblid) bisher nur
Quattrocentiften ober ©inquecentiften guteil mürben. 'Sarin bofumentiert fid) bie

oeränberte Stellung, melche bie £unftmiffenfd)aft , für bie bas fiebgehnte 3ahr=
hunbert ber italienifchen &unft fo gut mie gar nicht 3U exiftieren fdjien, jet)t biefem

gegenüber einnimmt; bas fo ängftlid) gemiebene Barod mirb in fürgefter $eit

ebenfo eifrig unterfudjt unb feine Kenntnis ebenfo grünblich beförbert merben, mie

es bisher nur bie ihm oorausgehenben ©podjen maren.

Ser Slusbrud „Barod", mit bem man fid) gemöhnt hat/ bie ganse ©pod)e,

in melche Berninis Seben fällt, 3U beseidpten, bebeutet etmas 2Bunberlid)es, etmas,

bas ber hergebrachten Negeln fpottet, bas fenfeits ber ftrengen ©efe^e bes Stiles

ftehenb, fein Ntafi nur aus fid) felbft erhält, mit einem SBort: SBillfür. Ser
ßlaffhjismus, ber in biefer 2BiUfür ben größten fehler fah , brauchte ben Bus=
brud Barod mie einen Sabel, er tjängte ilpt ber gan3en £unft jener 3£it mie

einen Blafel, gerabesu mie einen Schimpf an, benn bie Nichtbeachtung ber un=

erbittlichen ©efetje antifer föunftübung erfcf)ien ihm als ber ftärffte Bormurf, ber

einer £unft als fold)er überhaupt gemacht merben fonnte, bas tfjinmegfehen über

biefe Negeln erfdjien ihm als finnlos, als eine Aufhebung ber &unft, ja eigentlich

als bas ©egenteil berfelben. Sas äBort Barod galt bisher nur für bie ßunft

bes fieb3et)nten 3aljrhunfrerts unb mürbe nur 3ur Be3eid)nung eines gemiffen Stiles

angemenbet. Nun hat aber Nobert $ebife, inbem er fürglid) „Begriff unb N3efen

bes Barod" 3ur Sisfuffion fteüte, mit Nedjt geltenb gemacht, baj) Barod an fid)

1
*
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fein Stil fei, mol)l aber eine gang

befiimmte iBerfaffung bes ©eiftes,

bie unter gemiffen Hmftänben gur

23ilbung eines Stiles führen fönne.

3n biefem Sinne brauchen benn
aud) bie Italiener ben ^Begriff bes

23aroden fdEjon feit einiger ,Qeit.

©nrico Dencioni fpridjt non
„23arocd)ismo", ©orrabo SRicci

oon „2Sita barocca", fie begeidp

nen für fie bas ©efamtgebiet ber

föulturftrömungen
, bie bas fieb=

gef)nte 3at)rhunbert burchgogen

unb ifjnt einen fo prägnanten

©fjarafter gegeben haben. ^as
gange Seben mar barocf, benn
alle Säuberungen feiner geiftigen

unb fogiafen Kultur gielten auf

bie ©streute in Mühten, Renten
unb Hanbeln, erft bie iRefultante

biefer unausgeglichen burdfeim

anber fd)mirrenben 'Jiiffonangen

mar ber Stil ber 3eit, ber ben

ifjr entfpredjenben Sfusbrud nur

in berfJormlofigfeitbarocferSBill:

für finben fonnte. 3m fiebgehnten

3>ahrl)unbert ootlgog fid) ber Über=

gang, ber bie ©eifter aus mittelalterlicher ©nge in bie Freiheit einer neuen $eit

führen foUte, ber Snbioibualismus ber äftoberne beginnt. 3luf alten ©ebieten fe^t

ber SBiberftanb gegen ben ©eiftesgmang bes SJfittefafters ein, bie 9Jlenfchh)ett fämpft

um bas Siecht auf bie ‘tßerföniicfjfeit im ©egenfah gu ber SSergangenfjeit, bie ben

eingelnen nicht anbers benn als 33ruc£)teil eines größeren ©angen angefehen I)atte.

2)er Humanismus hat biefen föantpf begonnen, bie Deformation ihn meitergeführt,

ber Sfnfpruch auf ©eiftesfreiheit mar gefiebert, nun fpeff es, ii)n 3U oermirflidhen.

SSas 2)urd)fehett ber $erfönlid)feit , bas mit ber Auflehnung gegen eine jal)r=

taufenbfährige Xrabition beginnen muffte, hat benn auch bagu geführt, baff es

fein ©ebiet bes ©eiftes gibt, auf meinem bas neue ©efchlecbt nicht eine ooH=

ftänbige Sieoofution ber 2lnfd)auungen unb Sfuffaffungen oollgogen hätte.

3n ber Kirche ift biefe allgemeine SBanblung bes geiftigen Sehens am auf=

fäUigften h^orgetreten, fie hat nicht nur gu einer Spaltung ber 23efenntniffe

geführt, fie hat oor allem bie alte Kirche felbft in ihrem ©lauben unb ihrem

23efenntnis fo oöUig oeränbert, bah °er Äatholigismus bes fiebgehnten 3ahr=

hunberts, oerglichen mit jenem bes StRittelalters, mie eine neue Deligion erfdheint.

^as religiöfe ©efühl mar unter ben fubtilen Spihfinbigfeiten einer ^Begriffe

fpaltenben Scholaftif oerloren ober gu blofjer SBerfheiligfeit unb 23ucE)ftabengiäubig=

feit erftarrt. 3)er h et&e £ampf, ber gmifchen ben SSogmatifern entbrannte unb

meit länger anhielt, als bas allgemeine Sntereffe für benfelben, meefte aber auch

in ben Saien bas religiöfe SBebürfnis bes Hergens aufs neue unb führte bagu,

bah fi ß fid) bes ©laubensinhalts ihrer Religion in einer neuen ^orm gu bemädhtigen

fuchten. Hatten fdjon bie ÜDlpftifer bes SJiittelalters, ©darb, Sufo, Sauler unb

bie ihnen oerbunbenen 23rüber oom gemeinfamen Seben im ©egenfat) gu ber

hohlen SSerftanbesgelehrfamfeit ber Sdjolaftifer bas ©efüfjlsmähige bes ©laubens

ftärfer betont, fo mirb im fedjgehnten unb fiebgehnten 3ahfhunbert bie äftpftif bas

ureigene ©ebiet ber eigentlichen ©laubensbetätigung. 23is bahin hatten oerftanbes=

2Ibb.4. fiarbinal Sciptone 23orgt)e(e. 5Rom, ffitHa SSorgljefe.

SCufnatjme oon ®. Slnberfon, SRom. (Qu Seite 49.)



mäßige ^Betrachtungen,

fold)e ber oier letzten

Oinge, bie Stachfolge

(£I)rtftt unb ähnliche ©e=

banfcnrethen bem 23cbürf=

itis nach (Erbauung ge=

nügt, nun forbert bie

heftig entbrannte 9?eli=

giofität gans anbere Sem
fationcn. 3)as oöHige

Slufgehen in ber ©otttjeit,

bas inbrünftige 9Jliter=

leben aller SJtpfterien ber

ißaffion mirb erfehnt unb
in hgfterifcher Überfpam
nung aller Kräfte bes

©eiftes unb ©emüts auch

erreicht. SCRit leibenfcE)aft=

lieber Snbrunft erringen

bie glühenben Seelen

einer 52lherefe non 2>efus,

einer 9Jlaria oon Slgreba,

einer Stftarina non ©sco=

bar bie ©Iftafen unb 2Ser=

3Ücfungen überirbifdEjer

Seligfeit, bie fie mit

einem burd) fanatifdtje

Slsfefe herbeigeführten

Siedhtum bes Körpers

nicht gu teuer erlauft

glauben. 3lus ihren &lö=

ftern manbert ber ©ebanfe

biefes gemalttätigen ©ott=

oerlangens meiter unb
jünbet mie f^lugfeuer in

ausgebörrtem ©elänbe.

Katharina 2lborno in ©e=

nua, SJtaria SOlabbalena

be i^agsis in ^ylorens, bie

felige SJtichetina in iße=

faro, bie heilige 9Jlarga=

rete in ©ortona folgen

auf benfelben SBegen bes

©ottfudtjens unb erfüllen

bie 9tacl)barfchaft mit ben

©naben , Offenbarungen

unb SBunbern, bie fie bem
$immel abtrohen, ©s
merben ßehrbüdjer über

bie ^Bereinigung mit ©ott

gefchrieben, bie ^efuiten

legen fief) förmlich auf bie

©Ziehung oon ^eiligen

unb fteUen in ihren §ei=

9I6b. 5. Sleueas, 3tntf)ifes unb Stscanius. 3?om, 93iIIa 23orgt)eJe.

Slufrtatimc oon S. 2Inberfon, SKont. (3u Seite 49.)
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tigert Slloifius ©ongaga, Stanis=

laus Koftfa bie glängenben 3?e-

fultate einer auf §eiligtoerben ge=

richteten Sreffur f)in. Niemals
ftanb ber Kultus ber tjeiligen

Jungfrau in foldjer 33lüte, toie

in biefer _3eit. Slts ber beutfctje

^efuit ©umppenberg 1672 feinen

Sltlas SRarianus oeröffentlidjte,

fanntc er 1200 ©nabenorte ber

©ottesmutter. SieSBmtber blühen,

aber fie toerben fubtiter, fogufagen

tranfgenbentaler, bie täppifctje Sri»

oialität ber SJliralel in ber Slrt,

toie bie Aurea legenda fie fcl)il=

bert, Safdjenfpielerlunftftüddjen,

bie ben Sauf ber Statur oerän=

bern, toerben oerbrängt burd) ©r=

fdjetnungen ©Ijrifti unb ber 3ung=

frau Sftaria, bie nid)t nur in in=

nigfte feelifd)e23egiel)ungen gu ben

oon itjnen 2$egnabeten, fonbern

audj in leiblichen Kontaft mit

ihnen treten. 'Sie ©xtreme biefer

Stiftung, bie fid) bas ©ötttidje

nicht natje genug bringen tonnte,

lenngeidjnen fid) in ber Siteratur

unb in ber §omitetit, too fie einen

Slieberfd)lag finben. SRaria oon
Slgreba t)at itjr §aupttoert bie

mpftifdje Stabt ©ottes genannt,

benn fie oergteid)t in bemfetben ben Seib ber tjeiligen Jungfrau mit einer Stabt

unb fdjtoelgt in SSergteidjen, toeldje bie eingetnen Körperteile berfelben, otjne oor

irgenbeinem Ijaltgumadjen, als Sürnte, 23afteien, Sore u. bergt, oerljerrlidjen.

Ser ißater Drdji in SJtailanb l)ieit einft eine ißrebigt über „bie 23eid)te als

SBafdjfrau ber Seele", ja toer biefen Singen nachgehen tooHte, ber mürbe auch

in ber asletifdjen Siteratur jener ^aljre, toie fie ber 23enebiftiner ^aeften, ber

3>efuit §ugo, ber Sominifaner Subtoig oon ©ranaba u. a. oerfafjten, erfennen,

toie bie Slutoren in Irampfhaftem Streben nad) Slnnähermtg bes §immlifd)en an

bas Srbifdje an ber ©cfdjmadlofigleit, im oöüig 23aroden ftranben.

Sie 3Biffenfd)aft biefer geil trägt ben ©harafter ber i$ott)t)iftorie, es fjanbelte

fid) nicht um bas 5örf(^en, fonbern um bas SBiffen. Sas Sluffpeidjern aEes

bereits SSefannten ftanb höher als bas ©rtennen, infofern bie SBahrljeit, bie uns
als bas Snbgiel toaljrer SBiffenfdjaft gilt, als erfannt, in ber Offenbarung ber

djriftfatl)oiifd)en §eilslel)re befdjloffen, oorausgefetjt tourbe. Sljeologie, ^3I)iIo=

foptjie unb ^t)ilologie oertörperten bie SBiffenfdjaft oon bamals; in ben erften

3at)rgel)nten eben biefes fiebgeljnten 3>at)rhunberts aber toar es, bafj bie Statut

toiffenfdjaft ihnen gur Seite trat unb ben Slnfprud) erhob, bafs bie SBahrheit erft

noch gu finben fei. ©alitei, bem bie Slufgabe gufiel, biefe ^orberung gu be=

grünben, Ijat fdjtoer barunter leiben müffen, feine Stimme gegen bie Srabition

erhoben gu haben; bie SSertreter bes hergebrachten, ber Überlieferung haben es

ben unoorfidjtigen Sftann Ijart büfjen laffen, bafj er an SSorurteilen gu rütteln

getoagt, bie Ijoljes Sllter unb Untoiffenljeit geheiligt unb unantaftbar gemacht

hatten. ©in barodes Sdjidfal fürtoaljr, baf) ber SSerfünber ber neuen SBahrheit

9166. 6. S)amt>. Storn, SStUa SBotgfjefe.

9tufnat)me Dort 2). 9lnberfon, 3?orrt. (3u Seite 49.)



nn Slbb. 7. aipoHo uttb $apf)ne (35etaü). Ü?om, SJitla ®orgt)efe. rgj

•*> 3lufnal)me oon atünari, ^lotenj. (3u Seite 50.)

Dort benen als Sügner oerurteili irerbert mußte, roeldfe oorgabcn, bic alte 2Bat)r=

fjeit gu läutert.

3)er iSrang nad) bem ©efüßlsmäßigen, ber bie ÜReligiofität tief in bie 9Jtpftit

ßineinfütjrte, brücfte and) ber 'ißoefie ber 3eit feinen Stempel auf, inbem er bie

2)id)ter nötigte, an bie Stelle ber Sbeale bes ©eiftes, benen nod) SIrioft unb

iXaffo geßulbigt, fo!d)e bes ©efüßls gu fetten. 'Sie poctifdje Formel, mit ber fie

bem pfpdjifdjen 23ebürfnis itjrer 3 e^ nad) Grfdjütterungen bes ©emüts 3U genügen

fudjen, mußte bei bem Mangel tüirflidE) inneren ©rlebens notroenbig ber 3mang
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fein. Sie fteigern fiel) getoaEtfam in Senfationen fjinein, beten ergtoungene 93E)an=

taftif ebenfo erfünftelt mir!!, toie bet Sd)touIft, in ben fie ihre Spradje preffen.

Oer 9Jiobebid)ter bes ^aljrljunberts toar ber Neapolitaner ©iambattifta Ntarini,

in beffen (Befangen ber Stoff, ber betjanbelt toirb, ooUftänbig tjinter ber fjorm
gurüdtritt, fa unter bem ScEjtouEft prunfenber Silber, abfonberlidjer toeithergeEjoIter

SergleidEje, unenblictjer 9JtetapE)ern erftidt toirb. (Sr fcEjtoelgt in oerblüffenben

^ontraften, in ber Ausmalung oon Situationen, beren Unnatur nur oon ber

(Befdjmadlofigteit ber OarfteEEung übertroffen toirb. So gefällt er fidE) barin, im
SettjIe^emitifcEjen föhtbermorb oorgufteEIen , toie bie NtiEd) aus ben Stuften ber

SERütter unb bem übhtnb ber Säuglinge mit bem Slut ber (Bemorbeten gu einem
See gufammenfliefjt, in toeldjem bie Seichen ber (Srtoürgten toie SnfeEn und)er=

fc^toimmen. So falfd) toie feine Silber, fo gefdjraubt toie feine Sprache, fo

affeltiert ift fein (Befühl; Eäjjt er bod) fogar bas roilbe Sd)toeiit, eE)e es fiel) an=

fdjidt, ben Abonis gu gerreifjen, Nührung barüber empfinben, ba^ es nun biefen

fdjönen Jüngling töten müffe. AEEes bei SERarini ift ungetoöljntid), aufjerorbentlidh,

Der Sefer foü ftets überrafdjt unb burd) unerhörte Kühnheiten ber Oiftion geblenbet

toerben. SBie falfd) uns t)eute bie Saiten EEingen, toeldje SERarini in feinem

Streben, immer ettoas 'padenbes unb Sertoirrenbes oorgubringen, angefdjtagen

hat, feiner tönten fie fd)Ied)tf)in betounberungstoürbig ins Of)r, er hatte bamit
bie SERetobie angegeben, bie nod) bas gange folgenbe !3ahrE)unbert mtgähEige SERaEe

oariiert toorben ift. Seinen Nachahmern (Birolamo N*eEi/ (Slaubio Adjillini u. a.

fehlte freilid) bas OaEent, bas ÜERarini immerhin befaf), ihnen ging unter ber

erfünftelten f}orm ber 3nE)aEt fo oöEig oerloren, baff 3 . S. AdjiHini über feinen

Sonetten unb Oben ben ©ebanEengang berfelben in fd)Iid)ter N^ofa mitteilte, benn

aus ber gefpreigten NE)etoriE ber ©ebidfte fetbft t)ätte fidE) berfelbe nidEjt oE)tte

toeiteres erraten Eaffen. 23egeid)nenb für ben (Brab ber UnabE) ängigfeit, gu bem
ber fiegreidje Snbioibualismus bie (Beifter in ber Noefie führte, ift bie NefpeEh

EofigEeit, mit ber AEeffanbro Oaffoni in ber „Secchia rapita“, ^ancesco Sracco^

lini im „Scherno degli Dei“ ben OEpmp beEjanbeln. Oie antiEe (Böttertoelt, feit

ben Oagen ber §umaniften mit einer ©f)rfurd)t betrachtet, toeldje ber bem djrifh

Eidjen §immel entgegengebrachten nidjt nur nichts nadjgab, fonbern oielleidji nod)

ed)ter empfunben toar, toirb Ejier in ber unbarmEjergigften SSeife oerfpottet unb

EäcEjerlid) gemacht; bas Eomifdje (Spos bes fiebgelfnten 3mhrE)tmberis fpielt nur

nod) mit ben Sbealen bes Nomantifd)en, toie es im fecEjgeEjnten 3<thrE)tmbert ent=

ftanben toar.

Oie Selbftironie, bie fidE) auf eigene Soften luftig madjt, ift ein .ßeidjen ber

Sdjtoädje, toetd)e oerrät, baff bie ©eifter, bie fid) fo ftolg im Setoufftfein bes

SSertes ber eigenen ^erfönlidjfeit füllten, ihrer felbft bod) nid)t fo gang fidjer

toaren, toie man glauben foUte, toenn man jene ausgebehnte ÜERobeliteratur be=

trachtet, bie, im erften OritteE bes fechgeEptten ^aE)rE)unberts entftanben, bis gum
©nbe bes fiebgeEjnten 3ml)df)mtberts in unoerminberter Stärfe gebEüE)t Ejat: ber

©mbEematiE. Oiefe SpieEerei mit ©mblemen, Spmboten, Oeoifen, bie bamats

auffam unb alte ©ebilbeten oerantaffte, fid) Silbd^en unb Sinnfprüdfe gu toäEjten,

bie ihrem ©EjaraEter enifpredfen foElten, geigt toie aufjerorbentliches (Setoidjt man
barauf legte, inbioibueEE ettoas gu bebeuten, ettoas oorguftellen, toas oon ber Art

ber anberen abtoid). SRan begnügte fid) nidjt meE>r toie früher mit bem äBappen,

bas unterfdjiebslos bie Angehörigen eines gangen (SefdE)ledE)ts begeidjnete. Oie

(Sitelfeit biefer tänbetnben Selbftbefpiegelung I)ängt auf bas engfte mit bem
Streben nad) E)öE)erem Nang gufammen, bas bamals J)errfdE)enb tourbe

;
beibe ent=

fprangen berfetben 2BurgeI, ber überfd)ähung bes eigenen 3d). Oer $ergog

oon Ooscana tourbe (Srof|E)er3£>9 > ^apft Urban VIII. gab ben £arbinäten bas

Nräbifat (Smineng, bie OiteE ©onte unb Ntardjefe tourben auf bas eifrigste

ambitioniert, E)öftfd)e SBürben unb ©rabe gern gefudjt unb begaEjIt. mehr bie

28erE)ältniffe oon SERacht unb 33efih fid) fonfolibieren, um fo lebhafter befcE)äftigen
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fragen ber (Stilette bie ©emüter. 5)ie Vangorbnung wirb int fiebgcfjnten ^at)r=

hunbert gur wid)tigftcn Angelegenheit, fie ocrquidt fid) mit bcm neuen ©efüt)l bes

©hrenpunftcs, fid) nichts oergebcn gu bürfcn. ‘Sie ©itetfeit geitigt bie fäuflidjc

©elegcnt)eitspocfie, als beren Vater man wol)I Vtarini betrachten barf. (5s wirb
ein gang gewöhnlicher ©ebraud), bie fSamilienfefte non bcgal)licn Richtern befingen

gu taffen, feine Xaufe, §od)geit ober Seidjenbegängttis tn bcfferem §aufe otjne

3a-cuben= ober Srauerfarmtna, es gibt Voeten, bie bauen leben, t)od)ftet)enbe

ißerfonen in Sobgebidjten angufd)mad)ten; ©abrietlo ©hiabrera hat alte §errfd)er

bes bantaligen ©uropa in feinen §pmnen oertjerrlidjt.

An bie Stelle ber Unbefangenheit ber alten ßeit tritt jet)t überall etrnas

©efdjraubtes unb ©efünftettes, ©tauben unb ©efüf)l oerlieren bie ffähigfeit bes

natürlichen Ausbruds unb teilen ber Sprache, ber 2)id)tfunft unb ber Sitte bas
©egwungene ihres eigenen SBefens mit. 3n alten gingen beginnt bie fform gu

übertuiegen, fie roirb gepflegt unb ausgeftattet ohne Vüdficfjt auf ben 3nl)att, bent

fie gu bienen hat, ober ben fie oorftellt. So gequält, wie bie dichter fid) aus=

brüden, fo gefudht werben bie Sanieren bes Umgangs, bie Verbeugungen unb

^Begrünungen, mit benen man fid) im bürgerlichen Seben begegnet.

2)er getreuefte Spiegel biefer ßeit unb ihrer Art ift bie £unft; in ihr haben
bie großen pft)d)ifd)en ©ootutionen, roetd)e bie StRenfd)I)eit erfdjütierten, einen

91icberfd)Iag gefunben. Auch in ber £unft oottgiet)t fid) ber Vrud) mit ber £ra=

bition, ber bas gange Seben ber ©pod)e in alten feinen Äußerungen djarafterifiert.

*2)ie Veoolution in ben bitbenben fünften ftettt alte bis bahin gültigen ißringipien

in f^rage, oerneint alte Vorausfetjungen, unter benen bie Vergangenheit geraffen,

ftedt fid) anbere ,3iele unb |u<d)t anbere Aufgaben. 2Bic Veligion unb Voefie, fo

ftrebt auch bie Äunft nad) ftärferer 2Birfung auf bas ©efüht, nad) innigftem

Anfdjluß an alte Vegungen bes ©emüts, bie fie gu tenfen unb gu beherrfchen

unternimmt; bas füt)tenbe §erg fott ihr Vid)ter fein, nicht ber rechnenbe Verftanb.

Strgpgowsfi hat, inbem er ben SBerbegang bes Varod unterfud)te, feine Spuren
in ber Uftaterei bis gu Vaffael unb (Sorreggio gurüdoerfotgt. 3)ie Xransfigura=

tion unb bie h ei^9 e ©äcitie fünben in ber Art, roie ber bargeftettte Vorgang
oerinnerltdft ift, fd)on bas neue Vtoment an, bas fid) oon nun an immer ftärfer

gettenb machen wirb, bis es feinen eigentlichen Ausbrud bei ©uibo Veni finbet.

3f)nt ift toie feinem anberen feiner ©poche bie ©abe guteil geworben, bas ©efüht,

foxoeit es ftdE) auf ber Sfata ber Schwärmerei unb einer füß = fd)merglid)en §in=

gebung bewegt, übergeugenb ausbrüden gu fönnen, ihm eignet aud) ber weiche

Kontur, bas Verfdfwommene, bas bie Ardjiteftur unb bie ißtaftif ebenfalls an=

gunehmen fuchen.

3n ber Ardjiteftur hatte fief) ber neue Stil am erften ausgefprodjen, er

gelangte gur VoUenburtg, als Vignota unb ©iacomo beEa Vorta 1580 ben Vau
ber &ird)e 3t ©efü in Vom beenbet hatten. §ier war nod) oor St. Veter ber

2pp bes neuen ©ottesßaufes fertig, eine ^eutralantage mit faatavtigem Sanghaus,

©s war gugteid) ber Xppus ber neuen Vcligiofität, wie fie bie ^efuiten fo erfolg--

reid) oertraten, ein Vaurn oereint bie Sßriefter mit ber ©emeinbe ber ©täubigen,

nicht länger ift bie ©eiftlidjfeit im ©hör, wie einem Alterheiligften, oon ben

Saien gefonbert unb abgefeßtoffen.

5)er Vau oon 31 ©efü ift ber Auftaft, mit bem bie Ardjiteftur gu neuen

unb unerhörten klängen einfeßt. Aus ben Vauwerfen, beren bebingungslofe Vor=

ausfeßmtg bod) bie Unbeweglidjfeit ift, fcfjeint gerabc biefe gu fcbminberi, eine

merfwürbige Unruhe bemächtigt fid) alter ©lieber; bie tragenben oerfdjieben unb

frümmen fid), bie getragenen fchwingen nach alten Seiten, bie Vewegung, in welche

bie SCRauermaffen anfdjeinenb geraten, ftettt bie ©runbpringipien ber gangen £unft

gerabegu auf ben föopf. Vis bahin hatten bie gerabe Sinie unb ber rechte SBinfet

bas fSunbament gebilbet, oon bem bie Vaufunft ihren Ausgang nahm, jeßt wirb

ihre Veredjtigung nicht nur in ffrage geftettt, fonbern einfad) geleugnet, bie frumme



Stnic beljerrfcfyt Dort nun an ben ©runbrijjj. ‘Sie 2Bänbe toerben gebrochen, oor=

unb gurüdgesogen, bie ©iebel ger[d)Iagen, nad) aufjen unb innen gebogen, Säulen

unb §albfäulen, ißilajier in ganzen, falben unb -Bruchteilen burdjeinanber ge=

fefjoben, Socfel unb ©e[ints gegriffen unb oerfröpft. Ser £ug in bas ©rofte unb

2lbb. 9. Sntrourf für Slttar unb Statue ber Ijciltgert Bibiana,

ganbäeidjnung. SBien, (Ersbersoglictje Sllbertina. (3u Seite 56.)
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CHIESA DI SANTA BIBIANA SVL' MONTE ESQVILINO
aArchittetturn clel C atTGio Jot'enzo JBernino
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13 Slbb. 10. Jaffabc ber Strebe S. ffitbiarta. Otact) ÜRoffis Nuovo teatro. (3u Seite 56.) H

©emaltige fdEjafft fefjr breite, Ijofye 9?äunte, bie Ströme oon Sicht burdfftuten; bas

Detail tritt gurüd, bie Ornamentif, metdje bie Sfenaiffance noch mit fooiet Siebe

urtb 23erftänbnis gepflegt, oerfd)minbet. Sie 2lrd)iteftur fteUt fid) gang auf mate=

rifcf)e SBirfung ein, mie fiicfjt unb Schatten es übernehmen müffen, bie ©Iieberung

ber f^affaben Har fjetausguheben, fo bef)errfd)t bas abmechfelnbe Spiet oon $eH
unb Sunfel auch bie Snnenräume, bie |piegetnbe Politur bes äRarmors, ber ©lang

bes ©olbes, bie bunten färben ber ©emälbe beftimmen ben ©inbrucf. 2Bie in

ber ^Soefie ber gleichen .Seit bas fchöne tönenbe Sßort nur feines eigenen 2BohI=

flangs megen gebraucht mirb, mie bie blumige Sprache ber Sropen unb SJtetaphern

ben Snhatt nur fofenb umfpiett, ohne fiel) oiel um ben Sinn gu tümmern, fo mirb

auch in ber 2Ircf)iteftur bas $auptgemid)t auf ben ©ffeft gelegt. 'Sie ^affaben

ftehen oor ben ©ebäuben mie ÜIRasfen, bie man beliebig med)fetn fann, fie haben

gar feinen 3ufammenf)ang mit tfpten, meber nehmen fie bie ©Iieberung bes

inneren auf, noch halten fie fid) in ihren 2lusmeffungen an feine SJlaffe. 2Bie

oft oerfpricht bie ffaffabe unenbtid) oiet mehr, als ber Snnenraum hatten fann,

Stodmerfe I)od) geht fie in nur gu oieten fällen über bas ©ebäube hinaus; eine

fdjmale SJfauer, melcf)e ffmlle unb ©rofjräumigfeit oorfpiegett, mo abfotute Seere

herrfcfjt. 2Bie bie Sidftfunft, fo giett aud) fie auf bas 23erblüffenbe, auf ein ÜT
>er=
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roältigen im erftert 9lugenblicf, ber erfte Sinbrucf, bert fie ^ercorbringt, ift iE)r

alles. Oft ift biefer nur auf ben äftoment berechnet, nur auf einen genau aus=

geflügelten Stanbpunft angelegt, unb fcfjon bie SSeränberung besfelben fann il)n

gerftören, biefer erfte Ginbrucf aber ift unfehlbar grojf, toemt er unter ben 23e=

bingungen erfolgen fann, bie ber 2lrcf)iteft bei feinem ^ßlan im 9Iuge fjatte. Äeine

3eit f)at ein fo ftarfes Gmpfinben für bas ÜUtonumentale befeffen, toie bas 23arocf;

faum eine anbere 3eit Ijat bei ihren 23auten fo fpftematifcE) auf bas (Sange t)in=

gearbeitet, fo abficf)tlicf) unb bemüht jebe ßingelfieit bem ©efamteinbrucf unter=

georbnet. 9ticf)t bas (Sebäube ift if)m bie (Sinfjeit, bie für ficf) felbft beftef)t, bie

Umgebung toirb in (Sinflang bagu oerfe^t, ißfähe angelegt, bie mit if)tn f)armo=

nieren, Straffen geführt, bie glüdlicfje ißerfpeftiüen ergeben, eine grojfe Harmonie

gefdfaffen, in ber jeber ber beftimmenben ^a^oren gleichberechtigt mitfchtoingt.

2Bie bie neuere SReligiofität, toie bie ißoefie ber $eit auf Srgeugung oon Stimmung
ausget)en, um auf bas (Sernüt gu toirfen, fo ftrebt auch bie 2lrcf)iteftur nach 3m=
preffionen; toie jene gef)t auch fie auf bas ßrfcljütternbe aus, ofjne 23ebenfen fteüt

fie bie Jjolje Summe ihrer barftellerifcEjen Mittel, ben gangen 3luftoanb großer ßunft

unb bloßer ßünftelei in ben 2)ienft bes einen 3toecfes, ben -Befdjauer gu pacfen, burcf)

^tiegefeljenes unb Unerhörtes gu blenben unb über ficf) felbft hinaus gu reifjen.



Sen gleichen 2Beg, ben bie Vaufunft be[d)ritt, um im Verleugnen ber Srabi=

tion 3U neuen unb [tarieren SBirfungen 3U gelangen, als bisher, ging in ben=

[eiben Folgen aud) ibjre Sd)mefterfunft, bie SJtufif. §ier fet)te bie Reaftion ein

mit ber Vemegwtg gegen bie fontrapunftiftifdjen föünfteleien ber nieberlänbi[dE)en

ßomponiften, bie ben mebrftimmigen ©efang 3U oölüger Unnatur oerbilbet Ijatten;

bie Reform begann mit ber Hinneigung 3U größerer ©infadjljeit unb Sd^licljtljeit,

ihr Reformator mar ißaleftrina. Fbm oerbanft bie !ircE)lidE)e 9Jiufi! bie Vermirflidjung

ihres Fbeals, bie Vereinigung bebeutenber SBorte unb fd)öner Seine 3U einer ©r=

babenbeit, bie ben bis babin berrfebenben SBiberfprucb smifdben 2Bort unb Son aus=

fdbloff. Ruf bemfetben SBege ber Vereinfachung bes mufifalifcben Sat)es trachteten

Florentiner Rtufiffreunbe nad) einer neuen SUlufif
; fie glaubten, bie Rntile miber be=

lebt 3U b«ben, als fie in ber oon ihnen gepflegten SRonobie, ber oon einem einseinen

Fnftrument begleiteten ©inselftimme , bie erfte Heine Oper auffübrten. ©s mar
bie 1594 bei Focopo ©orfi gefpielte „Safne", bie Ottaoio Rinuccini gebidjtet,

Focopo ^ßeri lomponiert hotte. Sie trachteten 3unädbft gar nidjt nad) Vilbung
einer eigentlichen Rtebobie, fie begnügten fid) mit einer bloff mufifalifeben Sella=

mation bes Sextes, moburdb bie Resitation bei bürftigem Rffompagnement einen

bem ©regorianifdben ©efang ähnlichen ©botofter erhielt. 'Sie Florentiner finb

über bie Regation bes Veftebenben nid)t btoausgefommen, bie mirflidben Fort=

fd)ritte, meldhe in biefer Feit 3U einer gans neuen Rhtfif führten, neu in Ruf=

faffung unb Rusfübtung, fnüpfen fidE) an bie Ramen oon Viabana unb Rtonte=

oerbe. Viabana mag ben ©eneralbajj nicht erfunben hoben, aber er mar ber

erfte, ber ihn ftänbig oermenbet bot unb feine föompofitionen auf feinem ©runbe

Palazzo del co/ i egio de Propaganda ejde nel'rjone di coj.onna et facceata verso da piazza. dell' lc c*'s*
AJMßAj“DI JPAGNA EDIFJCATO SOTTO VREAK0VIUAF.CHITLTTV1OS DEL a

CAV-‘ GIOLORENZO EZKNINI

.

2Ibb. 12. fjafiaöc bes ^alasjo ber Eongregajione belta 93ropagar.ba jjibe nad) ber 'Pias,5a bt Spagn i.

2Ius 3?o|ftS Nuovo teatro.
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3lbb. 13. gaffaöe bes $aIasäo bei Cunrtnale mit ber Soggia SBerninis.

9tacE) gerrerto, ißalassi bi Koma,

errichtete; erft oon btefer Zeit an trennen fid) Sftelobie unb Harmonie, erft baburch

toirb es möglich, Znftrumentalbegleitungen gum ©efang gu Schreiben, bie nicht im

©inflang mit ber Singftimme unb trohbem harmonisch mit ihr gufammengehen.

33is baE)in hatte man mohl oiele Instrumente gufammen Spielen taffen fönnen, aber

ot)ne ein eigentliches DrcEjefter gu fennen, benn inbem jebes ber Znftrumenie für

fid) mufigierte, ergab bas Zafammenfpiel aller bod) noch feinen einheitlichen Oon=

förper. Zetd erft ermöglicht bas Zufammemoirfen oerSchiebener Instrumente ben

neuen Stil ber SJlufif. ©leidjgeitig mit ber Oper entstehen im ^Beginn bes fieb=

gehnten Zat)rf)unberts bas Oratorium unb bas OrcheStertongert. Oie neuen SOtöglidp

feiten finben auch Sofort ben neuen Sfteifter. ©laubio SJtonteoerbe hat nicht fobalb

ben großen 2Bert ber ben ©efang begleitenben Znftrumente erfannt, als er audh fchon

bagu Schreitet, burd) bie Znftrumentation gu ebarafterifieren, „in Oönen gu malen".

Oas gleite ^Sringip möglichst finnenfälliger OarfteHung führt in ber Oid)tung

toie in ben bilbenben fünften gu ber Slmoenbung ber gleichen SDtittel, es toirb

alles barangefeht, um ber naä)brüdlicE)en äBirfung gu Siebe fo beutlid), So greif;

bar roie irgenö angängig gu toerben. Slbgefehen oon ber SJlalerei, toelcher gur

3krtoirftid)ung ihrer 2Ibficf)ten mehr Sltittel gur Verfügung ftehen, als ben anberen

fünften, tritt neben ber SJtufif bies SSeftreben ber 23erbeutlicf)ung nirgenbs fo

greifbar heroor, toie in ber ‘plaftif. Oie Sfulptur toar bie letzte, bie bem Uno
fäjtoung bes ©efdpnades folgte, ber 2Bed)feI ber 9Xnfd)auungen manifeftiert fi<h

bei ihr am fpäteften. Oie 23aufunft, bie SRalerei, bie Oidjtfunft, bie SJtufif hatten

fd)on |ebe für fid) einen neuen Slusbrud für ben neuen Zbeengehalt ber Sölenfcfp

heit gefunben, erft als jebe oon ihnen fd)on im 93oHbefih neu errungener SRittel

mar, erftanb aud) ber ißlaftif ber neue SJieifter: Sorengo 23ernini fam, unb ftärfer,

urfprünglidjer als aHe übrigen fanb er in feiner ßunft bie Zauberformel, toelche

allem ©eftalt gab, toas unausgefprochen in ber Seele feines Zeitalters lebte.

Sorengo 93ernini, geboren am 7. Oegember 1598 in Neapel, geftorben am
28. SHooember 1680 in 9?om, ift ber Sohn bes 'ißietro ÜBernini, eines üDteifters,

beffen ^erfönlid)leit lange Zeit im Ounfeln geblieben ift. ©rft feit man an=



og 2166. 14. ®er §od)attar 6er VPetersItrdje in 3?om. ng
3lad) einer iJ5t)otograpf)ie non Sllinari & Eoot in 3?om. (3w Seite 58.)

gefangen t)at, bie 23arodfunft überhaupt 3U mürbigen, b)at man bem 23ater unb

bem Setjrer feines großen Sohnes eingefyenbere Stufmerffamteit gemibmet, unb

habet tjaben bie Stubien non ©eorg Sobotfa, 2Intonio Sftuftog u. a. ergeben, baff

ißietro aucE) als tünftlerifdfe Snbioibualität burdjaus nid)t unintereffant ifi. (Sr

mürbe geboren am 6. SJiai 1562 in Gefto bei 3d°ren3 unb rDar e^n Schüler bes

(Saoaliere Sirigatti, eines SJtanieriften, beffen 2tnfd)auungen gang in ben Xrabi=

tionen ber großen (Spodje ber itatienifdjen SJlalerei ,
beren ©rengen 3?affael unb

SRidEjelangelo begeidjnen, murgelte, ^ßietro fdjeint fcbon früt) nad) 91om gefommen



gu fein, benn gmifdjen 1578 unb 1584 finben mir tfyrt bort mit großen 2lrbeiten

befcfjäftigt. ©r Ijalf bem Slntonio Sentpefia, ber eine 9?eil)e oon ©emädjern im

Sdjloffe gu ©aprarola, bas fid) ber £arbinal 9lleffanbro ^arnefe gerabe ^atte

erridjten taffen, mit beloratioen 2Banbmalereien fd)müdte nnb mar bann ber ©e=

t)ilfe bes ©aoaliere b’9Irpino, ber bie Soggien im gmeiten Stodmerf bes SSatitan

ausmalte. SIIs ÜBilbtjauer [cfjeint er fid) mätjrenb biefer 3eü nur mit bem Sleftau--

rieren oon 9lnti!en befdjäftigt gu tjaben; fetjr lange mu| fein SlufentEjalt in ber

emigen Stabt aber überhaupt nid)t gemährt haben, benn er fod fiel) fd)on 1584
nad) Neapel begeben haben, mo er urlunblidj aderbings erft 1589 nadjgumeifen

ift. 2Bie in 9?om an Sempefta, fo fchlofj er fiel) in Neapel auf bas engfte bem
SRidjelangelo iRaccarini an, ber Florentiner, mie er felbft, unb Schüler bes ©iam=
bologna, gu jener 3 ett Neapels bebeutenbfter 'Eßlaftifer mar. Ser Stil, ben 91ac=

carini oertrat, ging auf ben ©iooanni SRerlianos gurüd unb t)ing burdj biefen

mit bemjenigen ber tosfanifdjen Cluattrocentiften SRoffellino, ©iuliano unb 23ene=

betto ba SRajano gufammen, bie im lebten Viertel bes fünfgefjnten Fal)u£)unberts

im Sienfte ber Slnjou nad) Neapel gefommen maren. Siefe £unft nährte fid)

oon 9?eminifgengen, unb es ift nid)t fdjmer, in il>r 5lnllänge an äRidjetangelo gu

entbeden, beffen gemattige Sdjöpfungen mie ein brüdenber SXIp auf allem lagerten,

mas bie fdjmädjeren Zünftler iener Sage gu fd)affen fudjten, otjne bafj fie fid)

bod) jemals bem ©influffe biefes ©iganten Ratten entgieijen fönnen. ^Die 23e=

giet)ungen ißietros gu ERaccarini bürfen als feljr nalje begeidjnet merben, benn

ißietro fc£)Io^ fid) in feinem Schaffen fo eng an bie ütuffaffung unb ben gangen

Stil bes älteren SReifters an, baff beiber SBerte nid)t in allen Fäden mit Sid)er=

I)eit auseinanber gehalten merben fönnen. 9lus ihrem 3ufammenarbeiten entftanb

bie Fontana SRebina unb jene grofje breiteilige Fontäne, bie früher in Santa
Sucia aufgefteUt mar unb jetd bie Einlagen ber 23ida Slagionale fcEjmüdt. Ferner

ging aus ber SBerfftatt fRaccarinis unter Pietros ^Beteiligung nod) l)eroor: ber

Statuenfdjmud ber Fomarofapede in ber föirdje bes ©efü nuooo, bie Statuen

an ber Faffabe ber ßirdje bes SRonte bi Rietet, fold)e an ber Faffabe ber 23ran=

caccifapede in S. ©ennaro unb foldje in S. ©iooanni be Ftorentini; ein ©rab=

benfmal für SRargio ©araffa, §ergog oon SERabbaloni, ging 1757 beim 23ranb

ber £ird)e S. Slnnunciata gugrunbe. Sie letzte Slrbeit, bie Pietro in Neapel

oodenbet tjat, maren bie Slulpturen ber 9?uffofapeHe in ber &ird)e ber ©erolo=

mini, bie in ben Fahren 1603 bis 1605 ausgefüi>rt mürben. Fn biefe 3ßü fädt

feine ^Berufung nad) 9?om. 'Ser .ßarbinal ©amillo 23orgIjefe hatte eben unter bem
tarnen ißaul V. ben Stul)l ^3etri beftiegen unb münfdjte oor allem bie 93od=

enbung feiner ©rabfapeUe gu förbern. Sie mar oon if)nt als 3lnbau an S. SRaria

StRaggiore gebadjt, als ©egenftüd gu ber oon Somenico Fontana erridjteten

Kapelle Sixtus V., unb mürbe aud) alsbalb oon Flantinio ^ongio in Eingriff

genommen. Sie mit einer SSerfcEjmenbung bes foftbarften 9Raterials ausgeftattete

Kapelle follte oon ©uibo 9?eni ausgemalt merben, unb aud) für ben Sfulpturen=

fdjmud mar ber ißapft beftrebt, tüchtige Zünftler l)erangugiet)en. ©r berief Som=
barben unb manbte fid) aud) an ben SSigelönig oon ÜReapet, ber i^m ißietro

23ernini überließ.

Sas Saturn ber überfiebelung nad) 5Rom ift nidjt gang fidjer gu beftimmen,

es fädt gmifdjen 1605 unb 1607, bie Eingabe F^osdEjettis, ißietro fei in biefen

Fahren i|3räfibent ber Slfabentie oon S. Suca gemefen, Ijat Sobotla als irrig er=

miefen. 2tls ißietro oon fReapel fortging, l)interlief3 er in Slaccarinis SBerfftatt

eine unooUenbete ©ruppe ber SERabonna mit bem ^inb unb bem lleinen Fol)art=

nes. 5lus dtaccarinis §interlaffenfd^aft fam fie in ben 23efit) ber ^artäufer oon

S. 9Rartino, bie fie im F«l)re 1624 oon ©ofimo Fon3aga oodenben ober über=

arbeiten liefen. 3l)r baroder ©l)ara!ter, ber mo^l als 3lnteil Fongagas betrachtet

merben fann, I)at bagu geführt, bem jungen Sorengo eine ^Ritarbeit an berfelben

gugufdjreiben, eine Segenbe, bie fid) oon felbft erlebigt, menn man ermägt, baff
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Sorengo, als fein Sater Neapel oerliefj, hödjftens fecf)s ober fiebert 3>al)re alt toar.

iX)as erfte Skrf Pietros in Aom toar ein großes SRelief in Garraramarmor, bie

Himmelfahrt Atariä barfteüenb. Atan glaubte, es fei urfprünglid) für bie f^affabe

ber ßapeUe ißauls V. beftimmt geroefen, es befinbet fid) inbeffen Ijeute auf bem
Altar ber Üauffapelle oon S. Ataria Ataggiore unb ift aud) oon oornt)erein für

biefen ißlat} befteüt worben. Son einer Sdtjar l)öeE)ft anmutiger Jütten getragen,

fdjwebt bie Atabonna auf SBolfen empor, wäljrenb fid) unten bie Apoftel um if)r

offenes, rofcngefüHtes Grab gefdjart l)aben. 3n biefem SBerfe, bas in ber 2ieb=

lidjfeit ber Gngeltnaben, ber l>o|en Schönheit bes Ausbruds im Antlit) ber l)ei=

ligen Jungfrau, ber iSifferengierung ber oerfd)iebenen Gemütsguftänbe in Gefidjt

unb Haltung ber Apoftel, fowie ber mit größter Sorgfalt burdjgefüfyrten 23eljanb=

lung ber Gewänber, roie ein Garraccesfes nur in Atarmor überfet)tes 23ilb an=

mutet, offenbart fid) eine SBanblung im Stil bes StReifters, bie genau mit feiner

Überfiebelung nach Aom 3ufammenfäHt. Atan wirb biefelbe nidjt auf bas _3ufam=

menarbeiten mit ben Sombarben gurüdführen fönnen, bie ebenfo wie Pietro

roäljrenb feiner neapotitanifdjen Xätigteit, felbft in ben Ürabitionen ber Atanieriften

bes eben oergangenen ^5aE)rI)unberts befangen waren; oiel toal)rfd)einlid)er

geht biefer 2ßed)fel im Stil auf bie 23efanntfd)aft mit ben SBerfen ber bolog=

nefifdjen Schule gurüd, bie eben bantals bie 5)öh e bes Auljntes erreicht Ijatte.

Annibale Garracci Ijatte gerabe bas Aiefenwert feines Sehens, bie 2)ede ber

Galerie ff-arnefe, beenbet, oon ben Angehörigen feiner Sdjule arbeiteten Guibo
Aeni, 2)omenidjino unb Francesco Albani in Aom, in biefen felben fahren ent=

ftanb ja bie Aurora im Gafino Aofpigtiofi. Gans Aom ftanb unter bem Gin=

brud biefer SBerle, beren Sdjönljeit unb ^rtfdEje benen ber Atanieriften, roie fie

alt geworben nodj in Aom am SBerf waren, fo gerabe entgegengefeijt war. Son
biefen Silbern bürfte Pietro Sernini bie Anregungen empfangen Ijaben, bie

fid) in ber Anberung feines Stils mit ber Affunta anfünbigen. Unmittelbar

nad) biefem 2Bert, für bas er oom Atai 1608 bis gunt Februar 1611 Zahlungen
empfing, arbeitete er an einem Aelief ber Krönung ißapft Glemens’ VIII., beftimmt

für bas Grabmal biefes ißapftes, bas ißaul V. bem feinen gegenüber in ber

ffamilienfapeHe ber Sorgljefe errichtete. tiefes, woran er oom ^aljre 1612 bis

gum Januar 1614 tätig gewefen ift, geigt bagegen in feiner gebrängten £ompo=
fition, in ber wenig glüdlidhen Art, wie ber enge Saum mit Figuren überfüllt

ift, in ber tedjnifdjen Seljanblung bes Atarmors nodj nichts oon jener freieren

Art, wie fie in ber Himmelfahrt gur Geltung !ommt. 3n biefe 3eit fallen be=

reits bie erften SBerte feines genialen, frühreifen Sohnes, unb es ift merfwürbig

gu beobadjten, wie bie Grfttinge Sorengos in ihrer gangen Art bie Schule bes

Saters oerraten, wäljrenb bie lebten Arbeiten ißietros fid) fo ber Auffaffung bes

Sohnes nähern, baf; bie SBerte, bie in biefer ißeriobe aus ber SBertftatt ber bei=

ben ßünftler he^^orgchen, Sßater unb Sohn gemeinfam gu gehören fcheinen, bas

SBerf beiber, fagt Sobotfa mit Aed)t, geht ineinanber über.

Sorengo, aus bem Sunbe feines Saters mit ber Aeapolitanerin Angelifa

Galante heroorgegangen, erhielt burch bie glüdlidje Atifdjung bes Slutes oon
$aus aus bie Sorgüge bes Sostaners, Gruft unb ilüdjtigteit, bie oerbunben mit

bem f^euer unb ber Seibenfdjaft ber Süblänberin fid) in feiner ißerfon gu einem

fünftlerifdjen Temperament oon feltener Sntenfität oerfd)wifterten. Tie glängem
ben Anlagen bes £inbes brachen fdjon im garten Alter fyxvox, unb ber oon ber

Aatur fo reich begabte $nabe h^Ue bas Glüd, baf; feine frühreife ^ugenb nad)

Aom oerpflangt würbe, fo bafj er, in welchem ficE) Aorb unb Süb auf bas glüd=

lichfte oereinigt geigten, ben Aäljrboben feines Genius im tünftlerifdjen Atittel=

punft ber SBelt fanb. Son allen §auptftäbten ber Grbe war hoch Aom bie eingige

SBeitftabt, fein §errfd)er ber eingige, ber, inbem er fid) ben Statthalter Gf)rifti

auf Grben nannte, ben begrünbeten Anfpruct) erheben tonnte, ein ASeltreid) gu

regieren. Aur in Aom überblidte man eine Gefd)id)te oon ^ahrtaufenben, nur
d. Sßetjrt, Sorertso Serrtini. 2
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Vom formte bem Zünftler im 5XrtgeficE)t ber geroaltigen Vefte einer ungeheuren

Vergangenheit bas Vemujjtfein geben, für eine ebenfo unabfehbare gufunft fcfjaffen

gu muffen. ^loreng unb Veapef gaben fiorengo 23ernini bas Temperament, Vom
bie ©rö{fe, fo oerbanft er fein ©enie einer £onftcHation glücflichfter gufälligfeiten.

(Sr betrat Vorn als £nabe im garten Vlter, als ©reis oon gtoeiunbacf)tgig Saften
ift er bort geftorben, ohne bie Stabt je anbers, als gang oorübergehenb oerlaffen

gu haben. ©r hat bie beften Kräfte feines fünftlerifcf)en Vermögens für bie Sßerfe

eingefe^t, bie er in unb für Vom gefefjaffen, man barf fagen, bah er es getaefen

ift, ber bas Vusfehen ber ernigen Stabt für 3ahfhunberte h^aus beftimmt hat,



2lbb. 17. S. Songinus. 9?om, ißeterslirdje.

Stufnaljme non Sllittari, Hörens. (3u Seite 62.)
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Rom mürbe bas Senfmal, bas er fid) felbft errichtete. Sein fieben fiel in bie

Regierungen oon fieben Räpften, unb in bieder Gpodje mar es, baff ficf) ber Um=
fd)mung ooHgog, meldjer ber Stellung bes Rapfttums in ber 2Belt eine neue Re=

beutung gab. 3n biefem Beitraum fet)te bas proteftantifdje Rringip feine Gleidp

bered)tigung burd) unb memt bie Rtadjtfphäre bes römifdjen Stuhls baburd)

eingefd)ränft mürbe, fo J)at bie römifd)e £ircf)e biefen Rerluft bod) mieber ein=

gebracht, inbem fie ben £reis ihrer Regierungen über bie gange Grbe ausbefjnte;

im fiebgebjnten Bahrljunbert, bas Rerninis fieben faft gang ausgefüllt hat, mürbe
aus ber europäifdjen bie SSetimiffion bes Rapfttums. Rom aber, in bem bie

^äben gufammenliefen, bie ben Qften unb ben SBeften, ben Süben unb ben

Rorben oerbanben, Rom mar gugleich bie $aupiftabt eines Keinen, meltlidjen

ffürftentums. Reben einer Rotitif, bie immer bie Sßerl)ältniffe einer gangen RSelt

in ihre Rechnung einftetlen muffte, hcr*ftf)ten bie Bntereffen oon Parteien, bie

nidtjt meiter faljen, als ber Schatten oon Sanft Reter reichte, Sie &ird)e fjerrfctjte

über Rergangenheit, (Segenmart unb Bufunft, fie öffnete ober fdjloh ben §immel,
oergab ober oerfagte bie emige Seligfeit, iljre RfadEjtljaber aber maren bes i)eu ;

tigen Xages nicht fidjer unb gitterten oor bem morgigen. Siefe Buftänbe machen
bas Rilb Roms im fiebgetjnten ^5af)rf)unbert fo reicf) an (Segenfätjen unb geben

bem Bettalter Rerninis bie pittoresfe Rote. 'Ser ßircEjenftaat, ber in biefen

Bahrgehnten burd) ben §etmfaH Urbinos unb bie Ginoerleibmtg oon Gaftro bie

(Seftalt annaljm, bie er behalten fjat, bis er furg oor unferen Sagen ber Ginigung

Btaliens gum Opfer fiel, mar ein SBaljlreid) unb nod) bagu ein foldjes, bas immer
einem greifen ^errfdjer gufiel. 2Benn fdjon biefer Umftanb oon jeher bie 3ni=

tiatioe ber Regenten lärmen muffte unb fie oon Unternehmungen meitausfdjauem

ber Art abf)ielt, fo trug bies Remufftfein, baff ieber Rapft fidjer fein fonnte, nur

furge Bett 3U regieren, unb baff ber (Sfjarafter feiner RtacEjt ein nur gu oorüber=

gefjenber mar, bagu bei, baff ifjr $auptaugenmerf ber eigenen Familie gugemenbet

blieb unb nur in AusnatjmefäUen bem Staate galt, ^ürftentümer, mie einft bie

Rooere unb bie ^arnefe für bie fi5f)rett gegrünbet, mie Alexanber VI. unb fein

fdjredlictjer Soljn fie gufammengeraubt Ratten, maren nidjt mehr gu oergeben, fo

ridjtete ficf) bas Reftreben febes neuen Rapftes in erfter fiinie menigftens auf bie

Rereicherung feiner Angehörigen, ber Repotismus blühte, Raul V., ber bie

Rorghefe in ben hohen 2lbel cirtreihte, hatte feinem fiieblingsneffen, bem Äarbinal

Scipione GaffareUi, ber ben Ramen feiner Rtutter, einer Rorghefe, annahm, fdjon

bis 1612 aus firdjlidjen Ginfünften eine jährliche Ginnahme oon 150000 Sfubi

(ber römifdje Sfubo bat ungefähr fünf Riarf an SBert) gugemenbet. Unter

Gregor XV. erhielt ber Reffe bes Rapftes, ßarbinal Subooifi, 200 000 Sfubi

jährlich ;
feiner Familie manbte biefer Rapft, trotjbem er nur gmei Saljre regierte,

800 000 Sfubi gu. Urban VIII. aber fieHte alle feine Rorgänger in ben Sdjatten,

benn er hat mährenb ber langen Sauer feines Rontififates feinen Rrübern
105 Rlitlionen Sfubi gefdjenft, eine fo ungeheuerliche Summe, bah fte bem Rapft

felbft gu grofj erfcfjien unb er oon Gemiffensffrupeln gebrängt, eine ^ommiffion

berief, meldje über bie Recfjtmähigfeit feiner §anblmtgsmeife urteilen foUte. Sie

föommiffion fanb felbftoerftänblicf), bah ber Rapft recht getan halle, bie Repotcm

mirtfdjaft mar ein Übel, bas mit ber Ratur ber päpftlicEjen $errfdjaft oiel gu

innig oermadjfen mar, als bah fiel) tm Beilalter bes beginnenben Abfolutismus

etmas bagegen hätte tun taffen. Ser Repotismus ift erft mit Rius VI. aus=

geftorben, erft bie frangöfifcfje Reoolution unb bie oon ihr entfeffclte Gebautem
melt haben ihm ein Gnbe bereitet. 3m Rom bes fiebgeljnten Baijrtjunberts fanb

ber Repotismus feine Sdjranfen nur in ber ffurcht oor bem Radjfotger, faft alle

Räpfte haben bie Familien ihrer Rorgänger mieber bes Reichtums gu berauben

oerfucht, ben fie empfangen. Raul V. lieh bem dürften Albobranbini ben Rrogefj

machen unb geftattete bem Generalfisfal, falfcfje Beugen gum Gib gugulaffen, nur,

um ficf) einiger Sd)löffer bemächtigen gu fönnen, bie er für bie Rorghefe gu haben
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toünfcßte. Urban VIII. oerbannte fofort nach feinem ^Regierungsantritt ben Kar=

binal Subooifi, ben Steffen feines Vorgängers; Snnoceng X. oertrieb bie 23arbe=

rini aus SRorn unb machte SRiene, ißnen ibjre Schöße toieber abgmteßmen; erft als

ficß burcß bie Klugheit feiner Scßtoägerht bie neuen Familien bes päpftlicßen

Abels, bie Sorgßefe, Sofpigliofi, Sarberini, ißamfili, Albobranbhti, Subooifi,

untereinanber geeinigt unb gunt Teil oerfcßtoägert hatten, hörten biefe Verfolgungen

auf unb eine jebe genoß ißr Teil in Süße.
SCUit bem Stepotismus ging eine ^inangmirtfdjaft $anb in $anb, bie ben

Staat hätte ruinieren muffen, toäre er auf bie ©innaßmen feines Territoriums

allein angetoiefen gexoefen. Unter ißaul V. erflärte ber Karbinal Tuperron, baß
ber ifßapft oon feinem rechtmäßigen ©infommen fein halbes ^aßr leben fönne;

1629 berichtet ber Venegianer Aitgelo ©ontarini, baß bie Ausgaben bes Kircßem
ftaates bie (Sinnahmen jährlich um 84000 Sfubi überfliegen. $aul V. hatte 3®^
SJtiHionen Scßulben fontraßiert, beim ^Regierungsantritt Urbans VIII. betrugen fie

achtgehn SJtiHionen Sfubi unb bie gange (Sinnahme mußte gur 3infenbecfung oer=

roenbet toerben, troßbem oermehrte biefer Stapft fchon in ben erften neun ^aßren
feines 'pontififates bie Schulbenlaft um roeitere breißig SJtiHionen.

Tas Scßulbenntacßen tourbe ben köpften um fo leichter gemacht, als bie oon
ihnen ausgegebenen Staatspapiere, bie fogenannten luoghi di monte, für bie An=
läge oon Kapitalien fehr beliebt rnaren, fie ftanben meift auf hurtbertfünfgig ,

bie

vacabili trugen als Seibrente geßneinßalb ißrogent. Tie gang auf Scßulbem
machen eingefteHte jjinangierung bes Staates brachte bie öffentlichen Kaffen oöUig

in bie ©etoalt großer Vanfiers, oon benen ficf) eine fo große Angaßl in Stom
anfiebelte, baß bie Stabt allmählich ber oorneßntfte ©elbmarft in gang ©uropa
tourbe. Tie lieberliche ©elbtoirtfcßaft, toelcße ber Staat als folcEjer führte, fanb

ihr ©egenftücf in jener ber tjkioaten. Ter alte Abel oerarmte, bie (Solonna unb
Qrfini oerfauften ihre ©üier unb $errfcßaften an bie (Smporfömmlinge ber päpft=

liehen Stepotenfamilien, biefen felbft aber gerrannen bie rafdj ertoorbenen 3teicf)=

tümer ebenfo fcßneH toieber unter ben §änben. einer ^eit hatten bie 3Jton=

talto, Stepoten Sixtus’ V., 600 000 Sfubi Scßulben, ber §ergog oon Sermoneta

hatte 27 000 Sfubi jährliche (Sinfünfte unb babei 300000 Sfubi Schulben, ber

§ergog oon (Saftei ©anbolfo gar 360 000 Sfubi Schulben bei nur 14600 Sfubi

(Sinnahmen; ber Tuca (Sefarini gaßlte niemanb, ehe er nicht ausgepfänbet tourbe,

^ürft Drfirti ließ bie unbequemen SUtaßner gum ^enfter hinausroerfen.

Alle SJtittel bes ©elbertoerbes toaren recht oon Staats toegen toaren bie

nottoenbigfien Stahrungsmittel mit ebenfo hohen Steuern belegt, toie bie unent=

behrlichften Sebensbebürfniffe. f^leifdf), Korn, Dt, SBein, Saig, Vremtßolg toaren

unerfchroinglich teuer, unb oon Seit gu 3eit mußten Kopffteuern erhoben toerben,

um ber (Sbbe in ben Kaffen toieber aufgußelfen ober eingetne ißäpfte, toie

Alexanber VII., faßen ficß genötigt, bie 3infen ber Staatspapiere ßerabgufeßen.

5Bei bem ebronifeßen ©elbmangel ftanb bie Alcßimie in ßoßem Anfeßen, ber ©olb=

rnaeßer ffcancesco Vorro tourbe oon ßoßen unb ßöcßfien §errfcßaften, toie ber

Königin (Sßriftine oon Scßtoeben, offen begünftigt; als bie Sinquifition fidß feiner

bemäeßtigte unb ißm ben ißrogeß gemalt hatte, festen feine ©önner es burcß,

baß er nur im Silbe oerbrannt tourbe. (Sr befaß außer ber Kunft bes ©olb=

maeßens fo großen Auf als Argt, baß er noeß aus bem Kerfer ber Snquifition

heraus gu Kranfen geführt tourbe, unter anberem befreite er ben frangöfifeßen

©efanbten, ben feine eigenen Ärgte aufgegeben hatten, oon feßtoerer Kranfßeit.

§eute noeß erinnert bas portal ber ehemaligen Villa üßalombara mit ber HRpftif

feiner fraufen Scßnörfel an biefen Alcßimiften. Ter ehemalige Vefißer bes ©ar=

tens, bem Vorro fein unfehlbares Segcpt gur Anfertigung ber magifeßen Tinftur

gegeben ßatte, toußte mit bemfelben fo toenig angufangen, baß er es in Stein

graben unb öffentlich anbringen ließ, bamit oielleicßt ein ©lücflicßer es oerfteßen

unb baoon ©ebraueß machen fönne.
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3XUe Hoffnungen ricfp

teten fid) baucrnb auf bcrt

2Bed)fel in ber Regierung,

ber bei beut f)of)en Silier

faft aller ^äpfte ftets in

naher 2lusfid)t ju fielen

fd)ien. Non ber Xl)xon-

befteigung eines neuen

*ißapftes hatte jebermann

311 Ijoffen, benn mit ber=

felben l)ing ein SBedjfel

int ÜBeamtenförper 3m
fantnten; pflegten bod)

bis auf Klemens IX.

beim Negierungsantritt

eines neuen ißapftes bic

bisherigen ^Beamten ent=

laffen unb burd) neue er=

fe^t 31t merben. Krft

biefer ißapft ftetlte ben

Unfug ab , aber bie

£äuflid)feit aller Stellen

tonnte and) er nid)t ab=

fcfjaffen. 3lUe Stellen,

oon ben I)öcE)ften bis 3U

ben nieberften, mürben
oerfauft. 3)onna Olpm=
pia SRaibaldjini , bie

Sd)mägerin3nnocen3’X.,

liejf fid) auffer bem fjirum

bes föaufpreifes aud) nod)

monatliche SIbgaben oon
jeber Stelle 3af)len, bie

fie oerfd)affte, ebenfo oer=

fuhren 'Sonna Klemen=

tina £ecd)ini unb anbere

ben ntajjgebenben Nlän=

nern nal)eftet)enbe ißer=

fönüchleiten. ißäpftefonm

ten fid) burd) nichts oer=

harter machen, als menn
fie fehr lange lebten. Un=
ter Urban VIII. mar bem
ßarbinat Slscoli propt)e=

3eit morben, er merbc

ber 9tad)folger besfelben

merben; als ber s$apfi

aber gar feine SJtiene

machte, biefe 3eülid)feii

mit einem befferen 3en=

feits 3U oertaufdjen, be=

fd)Io^ ber Neffe bes

ßarbinals, ein gemiffer

©iacinto Kentini, bem
9Ibb. 19. ffintourf für bie oberen Stodtoerfe ber ©lodentürme oon
St. fßeter in 3fom. 9tad) fjontana, Templo Vaticano. (3u Seite 61.)



9tbb. 20. Sie ißetersfircfje mit öem CjalbooHetibeten ©lodettturm 2?ernints.

sJiad) einem Supferftid) Öer Seit. (3u Seite 65.)
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bas SBarten gu lange bauerte, nadjguhelfen. (Sr madjte mit einigen 5BetteI=

manchen ein Komplott, ben ßkpft gu töten, ein 33orf)aben, meld)es fie in aber=

gläubifcfjer SBeife ausguführen oerfud)ten. Sie fertigten ein mächfernes 23ilb bes

ißapftes an, bas unter geheimnisooßen 23efcf)mörungen langfam gum ScEjmelgen

gebracht bas 2eben bes ^argefieUten gum Scf)minben bringen foßte. Urban ftarb

tro^bem nicht, aber ben 23erfd)mörern foftete es ben ßopf. (Sefäf)rlid)er mar

fcfjon ber 2fnfd)lag, ben üommafo Drfolini gegen ben langlebigen Sfßapft oorhatte

:

er maßte ihn mit ber Softie oergiften, bie er bei ber Sßeffe fonfefrierte, ober mit

$ilfe feines Seibargtes burd) Snfigieren ber £fontaneße töten, einer ftets offen ge=

haltenen SBunbe, meldje Urban ber Sitte ber 3eit gcrrtä^ gum SIbflufj ber böfen

Säfte trug. 3)er häufige 3Becf)feI in ben Steßen trug ebenfo mie itjre föäuflidp

feit bagu bei, bie Untauglichen auf Soften ber ^Befähigten gu beförbern, nicht nur

ber Soften, auch aßes mas barnit gufammenhing mar fäuflid), mie (Sntfcfjeibungen,

Urteile, Strafen, äftonfignore ßftascambruno beging als päpftlidjcr ßtotar eine

lange iReihe ber ffanbalöfeften ^älfdhungen unb Unterfdßeife, ®on Sßtario Sf)igi

mürbe als oberfter 3üd)ter im 23orgo gum reichen SRanne, fo muffte er bie duftig

gu feinem Vorteil gu oermalten. 2lße Strafen liefen fid) mit (Selb abmad)en,

mar hoch bie ^uftigpflege nicht beffer oermaltet, als bie ^inangen. 9?om unb bas

gefamte päpftfidje (Sebiet mar banf feiner gasreichen firchlidjen ißfple bie

fludßsftätte aßer 23anbiten, Strajfenräuber unb Sßteudjelmörber oon 9JtitteI= unb

Unteritalien. 6s mar gang unmöglich, ihnen beigufommen, benn es gab üßtittel

unb SBege genug, ber Dbrigfeit gu trotjen. *3)ie ßarbinalnepoten erliefen inoffü



giette 23efet)Ie, bie man „non gravetur“ nannte, mer einen fotdjen befafj, burfte

gar nicht oor ©erictjt gezogen rnerben unb mar fetbft non feinen ©laubigem nicf)t

3u belangen. Stufferbem aber machten bie ©efanbten bas ihnen guftet)enbe 9?ed)t

ber (Exterritorialität in einem Umfange geltenb, bah SRom burd) bie Ratäfte unb

Quartiere berfelben gerabegu in eine 9?eit)e oon föaftelten gerfiet, in benen bie

päpfttidfe ^ßoligei oöllig machtlos mar. Der frangöfifdEje ©efanbte SJtarfdjall

b’Sftrees, ber 23ruber ber fd)önen ©abriele, ber f^reunbin $einrid)s IV., führte mit

ben 23arberini förmliche Kriege unb lieferte ben päpftlidjen Sbirren in ben Strafen

oon SRorn blutige ©efectjte. ©benfo machte es einer feiner Nachfolger, ber Duc
be ©requi, meldjer 1662 an ber Spi^e eines ©efolges non gmeilfunbert bis an

bie gähne bcmaffneter Nlänner in Rom eingog unb mit ber torfifdjen Seibmadje

bes ißapftes $änbet begann, bie nad) gmei ^5al>re bauernben geinbfeligfeiten mit

ber Nieberlage ber Torfen unb einer unerhörten Demütigung bes ^ßapftes enbeten.

Diefern 23eifpiet mußten bie Äarbinäte unb Nötigen folgen, moUten fie ihres

Sehens unb ©igentums fidjer fein. Der föarbinat Nntonio 93arberini I)atte immer
Nteudjetmörber im Dienft, bie unter bem 23efef)I eines 23anbiicnct)efs ber SIbruggen

ftanben, ber ^arbinal ©arlo be’ SERebici feffelte alte in Nom motjnenben Dos=
taner burd) ©etbgefdjenfe an fein Sntereffe, ber faiferlidje 93otfcf)after ©raf 5Nar=

tinih unb ber frangöfifctje ©efanbte £arbinal oon Rouilton rüdten einmal, feber

an ber Spi^e oon fünfhunbert Ntann, gegeneinanber aus unb es gelang nur mit

Sift, Ntutoergieffen unter benfetben gu oert)inbern.

Unter fotdjen 58ert)ättniffen mar es um bie öffentliche Sidjerhett übet genug

befteüt, ber Ntanget an Qrbnung unb Stetigteit in ber Rechtspflege unb Zotige’
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machten jebes Verbrechen fo gut tote ftraflos unb es mar nur ein 3ufaG, menn
bie Dbrigleit einen Eftiffetäter nicht nur fing, fonbern auch richtete. Qas Operieren

mit ©iften nat)m fo gu, bafj ein fjocEjfteljenber ©eiftlidjer einmal in feinem E£efta=

ment beftimmte, fein Eteffe bürfe itjn nur bann beerben, menn er eines natür=

liehen Elobes ftürbe , anbernfaEs foEe fein Vermögen milben Stiftungen gufaEen.

1657 mürben gleicE) fedjs ©iftmifcijerinnen auf einmal auf bem ©arnpo bi ffiore

lebenbig oerbrannt. Oiefe ßuftänbe Ratten etmas oöEig EEittelalterlicEjes, fie

führten aber gerabegu in ^Barbarei gurüd, menn ber päpftlidje Stuf)! erlebigt mar
unb in ber 3mifd)engeit bis gu ooEgogener Eleumatjl bie Regierung ooEftänbig

oerfagte, bann häuften fid) bie ERiffetaten in erfdjredenbem fötale, fo bafj einmal

in folcfyer 3 eü tn gehn SBodjen fjunbertadjtgig ERorbe gegätjlt mürben.

SBäfyrenb es auf biefe SBeife fd)timnt genug um bie öffentliche Orbnung aus=

fab), mar bie Stabt nicht einmal gegen öberfäEe non aujjen gefdjüht unb mehr
als einmal mar E?ont im fiebgehnten 3uhrhunbert in ©efatjr, in feinbliche §änbe
gu faEen. Oie §altung, bie Urban VIII. mährenb bes beutfdjen E3ürger!rieges

einnahm, bie nicht einmal üerfjehlte Sympathie, bie er für ben &önig ©uftao

Etbolf oon Schmeben empfanb unb ber ERangel an Unterftütjung ber laiferlidjen

Partei oeranlafjte ben SBiener §of gu gang unoerblümten Drohungen. SBaEem
ftein foE gefagt huuen, es fei nun fdjon tjunbert 3ahre h e*, baf) Elom nicht mehr
geplünbert morben fei, mieoiel Sd)ät)e müßten jet)t nicht bort gu finben fein?

EBie biefe Eiufjerung aufgufaffen mar, geigte ber sacco non ERantua im Sommer
1630, mo fid) aEe bie ^mnmerfgenen ber römifd)en Sdhredenstage bes ERai oon
1527 mieberholten. Etod) heute erinnert bie 3erftörung ber ©emäd)er bes t)err=

lichen ©ongagafdjloffes in SJtantua an bie ©reuet, meldje bie gügellofe laiferlidje

Solbatesfa hier beging. 3m Kriege um ©aftro, ben bie E3arberini 1641 mit ben

ffarnefe begannen, märe Efom beinahe eine 23eute bes £)ergogs Qboarbo oon “parma

gemorben, ber feine Oruppen mit aufferorbentlidjer Kühnheit birelt auf bie §aupt=

ftabt bes ©egners guführte unb erft bei Elcquapenbente gurüdging. 3n bem
folgenben 3ßhr3ehnt beugten ©rommeEs englifdje ©aleeren oor ©ioitaoecd)ia unb

hielten bie Stabt in Eltern.

So ift E?om mährenb biefes Zeitraums auch nur
f
ehr langfam gemachfen, bie

©inmohnergahl , bie im 3uf)re 1600 etma 110000 betrug, muct)s bis 1650 auf

ungefähr 126000 unb belief fidf im 3uhre 1700 immerhin erft auf 150000.
Etod) langfamer oermehrte fid) bie Elngat)! ber anfäffigen ffamilien. Sie ftieg

oon 20 000 im 3<*hre 1600 auf 30 000 in ber ERitte bes 3nhrhunberts. ©s gab

meber Snbuftrie noch § anbei, „in E?om ift aEes §of unb Elbel," fchrieb ERon=

taigne 1580, „jeher madht fid) bie geiftliche Eiicljtstuerei gunutje." Selbft ber

Eiderbau in ber ©ampagna ging gurüd. ©inmat liefen mehrere ^äpfle bie

SVälbcr, bie bamals nod) einen großen Xeil bes Elgro romano bebedten, nieber=

legen, um ben E?äubern ihre Sdjlupfminlel gu entgiehen, moburdj fie inbeffen nur

eine gunehmenbe Veröbung ber ©ampagna unb eine Vergrößerung ber ^ieberregion

ergielten, ohne bod) bem Vanbitenunmefen Elbbruch gu tun, bann aber litt ber

Eiderbau auch unter oerfetjrten ERaßregelit ber ©efehgebung. ©)ie Elusfuhr oon
©etreibe, Dl unb Vieh mar oerboten, ber Stabtpräfelt beftimmte ben ‘preis bes

£orns nad) eigenem ©rmeffen, ohne E?üdfid)t auf Eingebot unb Etadjfrage, ebenfo

fdjrieb er ben ESädern bas ©emidjt bes E3rotes oor. Qiefe ©inridjtung, bie mit

ber SteEung gerabegu ein ERonopol oerbanb unb aEes ber EBiElür ber -Beamten

überließ, brachte ben aderbaucnben £eil ber Veoöllerung gerabegu um bie ^rüdjte

feines Fleißes, fo unterblieb ber Einbau bes 23obens je länger, je mehr; in biefen

3cthrgel)ttten hat bie ©ampagna um E?om ben ©Ijaralter ber Dbe angenommen, ber

ihr bis heute geblieben ift. ^as römifdje SSolf feufgte unter bem 2)rud unoer=

ftäubiger ©efe^e unb majjlofer Steuern, bie berühmte 2)en!fdhrift, meldje ^arbinal

Sacd)etti 1663 an Slleranber VII. richtete, oerglid) bie Seiben ber Elömer mit

ben Qualen ber Hebräer in Eigppten, bie päpftlichen Untertanen mürben härter



unb erbarmungsloser befjanbelt, als bie Sflaoen in ber Surfet. Sie fonnten fid)

aucf) ebenfotoenig gegen bie 23ebrüder mehren, bie ®ericf)te boten ihnen feine

tfjilfe; Sachen, bie in toenigcn Sagen abgemacht roerben fönnten, flagte berfelbe

<3emät)rsmann bem ißapft, roerben jahrelang tpngegogen. Cs gab nur ein SJtittel,

fid) bie Seele oon bem 3orn über all bie 93erfef)rtf)eiten bes ^Regiments gu be=

freien, unb bas toar ber Spott. So oerglid) Saloator fRofa in feiner berühmten

Satire „Vabplon" SRom mit biefer berücfjtigtften Stabt bes Altertums. Sie

Unterhaltungen gtoifd)en 'ißasquino unb SJIarforio erfetgten ben Römern bes fieb=

gefjnten ^aljrfjunberts bie treffe, roenn es aud) aufjerorbentlich gefährlich roar, fid)

mit ber Vbfaffung biefer Spottfdgriften abgugeben. 3Bie iflaul Y. ben fjarmlofen

Viccittarbi I)atte f)inricf)ten laffen, blofj roeil er in einem nid)t einmal gebrudten
s
iluffat) Clemens VIII. mit Siberius oergfid)en fjatte, fo lief; Urban VIII. bem
SUIonfignore Dmobei unb bem 9Jtard)efe äftangoli ben £opf oor bie ^üfje legen,

2166.22. 2)ic 25etersfird)e in SRom. Sbealanficijt mit ben Xürmen tBerninis.

3tad) ©urlitt, ©efcfjidjte bes SBarocfftils in 3talien. (3u Seite 65.)

roeil fie überroiefen roaren, Pasquille oerfaftt gu Ijaben. 5lud) ber unglüdlidje

^errante ißalaoicini muffte 1644 in Sloignon fein Seben mit fecfjsunbgroangig 3>ahren

laffen nur roegen ber Spottfdjriften, bie er gegen bie 23arberini gerichtet.

9lls (Segengeroidjt gegen bie fdjroere &ette ber Seiben, mit roeldjer ber SRömer

an feine §eimat gefdjmiebet roar, bienten bie Vergnügungen, bie groar oon ber

böigeren klaffe allein oeranftaltet, fid) bod) immer in aEer Öffentlidgfeit abfpielten

unb ber Unterhaltung ber $ufd)auer oielleidjt in noch I)öl)erem (Srabe geroibmet

roaren, als jener ber Seilneljmcr. 2lHes rourbe ba gur Slugenluft, bie ßirdgem

fefte unb ijlrogeffionen, bie 2Baf)l oon köpften, roie ihre Veerbigung, bie Cingüge

oon Cefanbten unb bie Umritte oon Senatoren, unb ba 9?om ber äftittelpunft

ber fird)lid)en Sntereffen ber gangen SBelt roar, fo fanben alle Creigniffe oon

Vebeutung i)kx ein Cdgo. Ser Cingug ber fremben 23otfdgafter roar jebesmal

eine §aupt= unb Staatsaffäre, ber Äarbinal SJtorit) oon Saoopen fam mit groei=

hunbert Cquipagen, bem Sarbinal 9Jlebici folgten hunbertgroölf fedgsfpännige

ßaroffen; bie ßaoalfabe, mit roeld)er ber polnifdje (Sefanbte ©eorg Dffolinsfi



1633 aufgog, ßat Steffano bella SBetta in einer 5°l0e feiner geiftreießen Sßtätter

rabiert unb fo ber SRacßmett aufbemaßrt. (Ss mar überhaupt ein (Sßrenpunft,

bie ^efttießfeiiten , in beren SBeranftattung bie £arbinäte unb bie SBotfcßafter mit=

einanber wetteiferten, abbilben gu taffen. 3n langen folgen non föupfertafetn finb

bie SHufgüge, Detorationen, föoftüme unb fonftigen Siußerlitßleiten geflogen worben,

im SRaßmen berer biefe untftänblicßen ßeremonien fieß bamats abgufpieten pflegten.

Der ßrfotg, ben bie fatßotifcßen SBaffen in ber Scßtacßt am SIBeißen SBerge gegen

bie föeßer errungen ßatten, würbe in SRont mit einer folemten Sßrogeffion gefeiert,

bei welcher ben mitgeßenben Sßapft Sßaut V. ein Scßlaganfatl traf, an beffen folgen
er nad) SBertauf weniger Dage ftarb. 3n pomphaftem $uge würbe gmei 3>aßre

fpäter feine Seicße oon ber Sßetersfircße nad) 6. StRaria StRaggiore überfüßrt.

SRotß war es übtieß, baß bie Zapfte fid) batb nad) ißrer Dßronbefteigung im

©efotge ihres gangen §offtaates unb ber gefamten römifeßen ßterifei oom SBatifan

3um Sateran begaben, um oon biefer £ircße gemiffermaßen fgmbotifcß SBefiß gu

ergreifen, ßbenfo großartige Umgüge oeranftalteten bie Senatoren, wenn es ihre

SPlittet ertaubten, nach erfolgter SIBaßl; fo ließ ©iutio ßefare SXligrelti über bie

£aoalfabe, mit ber er fid) 1662 in ben SBefiß ber Senatorenmürbe feßte, ein ganges

SBucß ßerausgeben. ^bie ©efanbten ber fremben StRädEjte nahmen jeben SBorfalt,

ber fich in ben Familien ber ^errfeßerßäufer ereignete, er fei nun freubiger ober

trauriger SHrt gewefen, gum SBorwanb, um bie SIRacßt unb bie $errticßfeit ihrer

Sßotentaten bem römifeßen SSotf auf bas nacßbrüdticßfte oor SHugen gu führen.

So würbe bie Krönung föaifer ^erbinanbs III. 1637 in SRont ebenfo feftlicß be=

gangen, wie bie Seicßenfeier 2tnnas oon Öfterreicß 1666, bie ©eburt bes Daupßins
1662 nießt minber gefeiert, wie bie SBermäßlmtg &önig ßarts II. oon Spanien
1679. SBenn fieß bie Seicßenfeiern auf bie föircßen befdßränften, bie bei foldßen

©etegenßeiten präeßtig gefeßmüdt unb beleuchtet würben, fo ootlgogen fid) bie

anbern ^eftlicßieiten in ber weiteften Dffentticßfeit auf ben geräumigen flößen,

bie, wie Sßiagga bi Spagna, bem fpanifeßen, ober wie Sßiagga ^arnefe, bem fram
göfifeßen SBotfcßaftsßotet oorgetagert waren, Da wetteiferten bie ©efanbten mit=

einanber, um einer ben anbern im (Slang unb in ber SBerfcßmenbung bes Apparats

gu überbieten, roter unb weißer 2Bein fprangen in Fontänen, ©ßwaren würben
ausgeworfen, SBüßnen aufgefeßlagen, auf benen im freien Dßeater gefpiett würbe,

^euerwerfe abgebrannt, furg altes aufgeboten, was ber Unterhaltung ber guftrö=

menben StRaffe bienen fonnte. SEReift enbeten biefe $efte mit StRorb unb Dotfcßtag,

benn gwifeßen bem römifeßen Sßöbet unb bem ©efotge ber austänbifeßen Herren

tarn es gu SReibereien, bie gu Dätticßteiten unb SBIutoergießen führten. 1662 hatte

ber fpanifeße SBotfcßafter oor feinem Calais unb gerabe oor bem Sßataggo ber

Sßropaganba fibe einen pracßtftroßenben SIBagen ber Sonne aufftetten taffen, ber

nad) SBeenbigung ber SBorftetlung gum Sßtünbern befümmt war. Dabei tarn es

gwifeßen Spaniern unb SRömern gu argen ©xgeffen, unb ba infolge berfelben bas

©erüft in flammen aufging, gu einer ^euersbrunft, bie beinahe auf bie SRacß--

barfeßaft übergegriffen ßätte. eben folcßen Sgenen fam es aueß gwifeßen

SRömern unb ^angofen, SRömern unb Sßolen, oßne Dote unb SBerwunbete ging es

bei biefen ©etegenßeiten feiten ab, beftanb boeß bas §aupioergnügen ber oorneßmen

$errfcßaften barin, oon ben ^enftern ißrer Sßataggi aus gugufeßen, wie fieß ber

Sfßöbel um ©ßwaren unb (Selb, bie man ßerunterwarf, gu raufen pflegte, ©inmal
maeßte fidß ber frangöfifeße ©efanbte bas SBergniigen, Scßaren armer Seute in ben

§of bes Sßataggo ^arnefe gu loden, als fottten fie bort SHImofen empfangen, fie

aber bann, naeßbem fie ftunbenlang eingefeßtoffen worben waren, mit leeren $änben
weggufeßiden, um an ber ©nttäufeßung unb ber SIBut ber ©epreltten feinen Spaß
gu ßaben. So unterhielt fid) ber StRarcßefe ©iooanni Sßietro ©affaretti bamit,

baß er einmal auf bie Sanbarbeiter, wetiße auf ber Dreppe, bie gu S. StRaria in

9tra ©oeti füßrt, gu näcßtigen pflegten, ein mit Steinen gefülltes, feßweres ^aß
ßinabrotten ließ, fo baß bie Scßlafcnben getötet würben ober feßmer oerwunbet



2166.23. Sentmat ber ©räftrt SFlafbilbe. 2?ont, ijkterslirdje.

Slufrtafjrrte t>ort Snirtari, ^torens. (3u Seite 66.)
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2Ib&. 24. ®opft Urban VIII. Stom, ^ßalasäo SBarbertnt.

(3» Seite 108.)

mit geschmetterten ©liebem Iie=

gen blieben.

3)ie SRoJjcit ber ©eftnnung,
bie bei [oUber ©elegenheit gutage

tritt, bofumentiert ftdE) noch fraffer

in ben Bolfsbelufiigungen
, bie

ben ßarneoal Bilben. So begann
ber etfie ÜDlontag int Qrtfching

mit öffentlicher Einrichtung be=

ftrafter StJiiffefäter. Als fid) 1654
unter biefen ein ©raf Soberini

Befanb, mar bas Vergnügen be=

fonbers pifant. 2>ie 2ßettrennen

waren in bem^arneoal ber$öhe-
purtft ber Unterhaltung, nicht fo=

wohl bie ber -ßferbe ober anberen

oierfüpgen Siere
, als bie non

ßinbern, ©reifen unb 3mben,
welche aHefamt nacft laufen mu^
ten; erft 1668 f

cf)affte Siemens IX.

bie Sitte bes ^ubenlaufens ab.

Silan fonnte barauf oergicfjten,

benn feit 1633 toar bas üffietü

laufen non Budltgen unb &rüp=
peln eingeführt worben, bie gum
größten ©rgöhen ber Börner ebem
falls nacft liefen, ©in .vjauptfpag

war es, wenn unter ben Blasien kanten ber .Sfaibwelt betroffen würben, benn

biefen war bas äftasfieren unb bas betreten bes Äorfo im ^afdpng unterfagt, taten

fie es bem Verbot gum Xrot) unb liefen [ich erwifdjen, fo würben fie fofort in

größter Öffentlichkeit geprügelt, eine Brogebur , ber ftch 1636 nicht einmal bie

©ecca Buffona entziehen fonnte, ungeachtet ihrer intimen Beziehungen gu bem
allmächtigen ^arbinal Antonio Barberim. 35er ßarneoal oon 1634 war aus=

gegeichnet burch ein Beiierfeft im größten Stil, weldjes bie Barberini bem Bringen

Alcxanber SBafa oon Bolen gu ©hren oeranfiafteten. 2)er unltebenswürbige ©aft
reifte gwar oorher ab, aber bie Ciuintanata oerlief nichtsbeftoweniger auf bas

glängenbfte. Hier dichter ffufnio Xefti oon Btobena, ben fein hergog nicht lange

barauf im Werfer enben lieg, beforgte ben Iiterarifd)en ieif, bie Briugeffimten

Anna ©ofonna unb ©oftanga Barberini fungierten als Sabp - Botroneffes, ©ornelio

Bentiooglio war ber mantenitore, ausgegeidjnet burch fein foftbares, mit Be*Ien

unb Juwelen gang bebecftes £oftüm. 2)ie Bennen unb Aufgüge fanben auf

Biagga Baoona ftatt. 2)as gange fompligierte ©etriebe würbe betrieben oom
föarbinal ©iulio Bentiooglio unb in neun ffebergeicEjnungen Anbrea Sacdhis ab=

gebübet, ©ro^e, prunfenbe Aufgüge würben mehr unb mehr beliebt, Sdjeobor

Amepben hot nie oergeffert, fie in feinen Berichten gu befdfreiben; 1647 fuhr ber

©raf oon Qnate herum unb brachte ben Samen feiner Befanntfdjaft Stänbcfjen,

1649 oeranftalteten ber ÜDfardjefe SJliroli unb ©onte Barbana einen Aufgug als

Sonne unb SJtonb, ber eine in ©olb=, ber anbere in Silberftoff gefleibet. 1658
erregte ber SBagen bes dürften Agoftino ©!)igi Auffefjen, er [teilte nad) ber ©r=

finbung Berninis bie 3eit unb bie fieben freien fünfte bar.

Aud) bei biefen Anläffen fehlte es nicht an Streit. Blühte fchon bas SBerfen

mit faulen ©iern immer wieber oerboten unb mit [d)weren Strafen bebroht werben,

fo war bie $dage bes Bortritts, bie im Saufe bes fiebgefjnien ^ahrfjunberts gu

einer ber gewichtigften Angelegenheiten im Seben würbe, eine fo lihlige , bajg fie
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Slbb. 25. ©ra&öenfntal iPapft Urbans VIII. in feer 5ßeterslird)e, 3?om.

?Iad) einer ipjjotograpljie non 2Inber[on in 3?om. (3u ©eite 66.)

beftänbig 3U ferneren ätrgerniffen führte. 1634 entftanb im föarnetml megen be$

93orfat)rens beim $orfo ein Streit gmifctjen ©regorio ©aetani unb ©arto ©otonna,
ber eine grnci Stunben bauernbe ©djladjt im ©efotge fjatte unb bamit enbete,

baff ber ©aetani tot auf bem fßla^e blieb. 'Sie ©Ifrenbegeugung, mit ber föaroffe

angufjatten, roenn man einem §öt)erftet)enben begegnete unb iE>n oorfatjren gu

taffen, ein ©ebrauct), ber um biefe 3 eit auffam unb mit ber ftd) ausbilbenben

©tifette gufamment)ing, führte gu ebenfo enbtofen 3?angftreitig!eiten, roie all bie

anberen fünfte bes 3 eremonieIls, ob einem nur ein Xürflüget geöffnet mürbe
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ober beibe, mie meit bas Geleit ging, bas ein fdjeibenber (Saft gu beanfprud)en

hatte unb bergleidjen mehr. Als 1639 ber $ergog Dboarbo ^arnefe in Aorn bie

perfönlidje ^Begleitung bes £arbinal $rang 23arberini oerlangte, biefer aber einen

oorljerigen Abfd)iebsbefu<h forberte, lant es über biefe Angelegenheit gu §änbeln,

bie fid) enblos fpogogen unb fchliejglid) fo gufpi^ten, bafj bie iBarberini mit ben

ffdrnefe ben förieg um Gaftro begannen, ber bem päpftlidjen Stuf)! gmölf SRiEionen

Sfubi foftete. Gs fam fomeit, bafj bie geiftlichen ißruberfdjaften bei ißrogeffionen

fid) megen bes SSortritts prügelten, ba feine hinter ber artbern gurüdfteljen moEte

;

eine 3eitlang mürbe es baburd) unmöglich, bie Sßrogeffionen in bekömmlicher
SBeife abguhalten. Sie Aaufluft hing mit ber ERobe gufammen; in einer geit, u>o

jeber $err, ber für einen ^aoalier gelten moEte, ftets einen 'Segen trug, unter*

hielt fdjon biefe Sitte, immer eine SBaffe gur $anb gu haben, bie §änbelfucht.

Sie f^rau fonnte auf bie rohen Sitten ber SJtänner noch feinen mifbernben

Ginflufj ausüben, mar fie hoch in Aom oon beren GefeEfchaft fo gut mie aus*

gefd)loffen. Sie Samen ber Familien bes römifchen Urabels, ber Orfini, Golonna,

SaoeEi, Gonti, (Saetani, oerliefjen ihr §aus niemals, ober hoch nur in ftets bidjt

gefdjloffener föaroffe. Sie erfte, meldje in Aom ein $aus machte, mar Sonna
DIpmpia 9JfaibaId)ini, bie Sdjmägerin Smtoceng’ X., melche banf ihrem Ginflufj

auf benfelben mährenb feiner Regierung bie AoEe einer Königin Aouts fpielte.

Sie Sotfchafter machten ihr ben erften ®efud), bie ^arbinäle fteEten ihr 33ilb in

ihren 3iutmern auf; bie germürfniffe mit ihrer Schmiegertochter, ber Grbtod)ter

ber Albobranbini, melche gu öffentlichen Sfanbalen führten, amüfierten unb unter*

hielten bie gange Stabt. Sie Seidjtigfeit ber formen, melche bem ^rangofen im
Umgang mit bem fdjönen Gefcblecht eignet, moüfe fid) in Aom nicht einbürgern

laffen. 3m 3ahre 1661 hoffe fich äRaria Sftancini, bie Aichte äRagarins, melche

begrünbete Hoffnung gehabt hoffe* oon fiubmig XIV. gur Königin oon ^ranfreid)

gemacht gu merben, mit Sorengo Qnofrio Golonna, dürften oon ißagliano oer*

mahlt. Sie begann fofort, ben Stil ber frangöfifchen GefeEigfeit nach Aom gu

übertragen, bie fd)önen Aäume bes neuerbauten ißalaggo Golonna, bie herrliche

Galerie, bie heute noch erhalten ift, belebten fid). tfjier fanben Affembleen unb

Aebouten ftatt, es mürbe getangt unb Sheater gefpielt, fo bafj f^rembe, bie fid)

bamals in Aom aufhielten, mie ber SRarquis be 23elbeuf, fich gar nicht genug

barüber munbern fonnten, mie heiter unb oergnügt es in biefetn $aufe gugehe,

im Gegenfah gu ber fonftigen Abgefd)loffenheit , in ber bie römifdjen Samen
gehalten mürben. Gs bauerte benn auch nicht lange, benn bas leichte Sreiben

mißfiel ben Ghemännern unb um ber ihr brohenben Ginfperrung auf einer ber

23urgen ihres Gemahls gu entgehen, entfloh bie fd)öne ^ürftin 1672 in ^Begleitung

ihrer Schmefter tfjortenfe, §ergogin oon SRagarin. Gine anbere oornehme $ran=

göfin, SJIarie Anne be Ia XremouiEe, bie fich 1675 in Aom mit ^laoio Drfini,

§ergog oon 23racciano, oerheiratete, h°t in ber ißofitif ihrer 3eit eine größere

AoEe gefpielt, als im gefeEfdjaftlichen geben, es ift bie fpäter fo berühmt ge*

morbene SRabame bes Urfins. 3n ber §auptftabt ber geiftlichen ERonardjie, beren

2Racf)t gum großen Seil auf ber Ghelofigfeit ihrer Angehörigen beruht, mar bie

$rau nur gebulbet; man lehrte fie nicht fdjreiben, ja, ißapft Snnoceng XI. oerbot

fogar, baff fie fingen lernten. 3eber 2ef)rer, ber einem ERäbchen, einer ^rau ober

ASitme, melden Stanbes immer, Gefangftunben gab, oerfiel in eine Strafe oon

fünfgig Stubi. Serfelbe ißapft, in beffen 3eit ber ^Beginn ber SRobe bes Decollete

fiel, erlief auch Aerorbnungen gegen biefe unfittliche föleibmtg. Gr moEte, bie

grauen foEten ausfdjliejjlid) h°<hgef<h!offene $emben mit langen Ärmeln tragen

unb liejj bie römifchen Aoligiften §ausfud)ungen bei ben 2Bafd)frauen holten unb

aEe ausgefd)nittencn §emben fonfisgieren. Ser Grfolg mar, ba^ feine Aömerinnen

fid) fortan mit bem §emb begnügten, bas fie auf bem Seibe trugen, A3äfd)e*

medjfel mürbe ein unmöglicher fiuxus. iBei aEebem befah Aom einen Überfluß

oon ^ofotten, „jenen aEerfdjönften gtoeibeinigen Sierchen", mie fie in 93occaünos
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Satire genannt mer=

ben, bie tote im fedE)=

getjnten 3<d)rf)unbert

fortfutjren , eine

grojje 3?oHe gu fpie=

len, benn bei aller am
fdjeinenben Strenge

maren bie Sitten

bod) feljr laxe. Gs
gab eine grofje 9?eit)e

oon ffrauenftöftern,

bie gar feine £Iau=

für |ielten, fo ba^
bie Tonnen überall

fjerumlaufen fonm
ten unb $apft 3n=

noceng X. ficf) oer=

anlafjt füllte , bie

Sötefjrgaf)! biefer£Iö=

fter aufgutjeben. 23e=

geidjnenb für ben

3mn ift eine Ge=

fd)id)te, bie in Giglis

'Siario gum 3at)r

1636 ergäfjlt mirb

unb burdjaus an bas
'Sefameron erinnert.

Gin junger ^errarefe

f>atte mit einer fcf)ö=

neu dornte aus ber

Familie Sfüaleona

ein 2iebesoerf)äIt=

nis angefangen. Gr
fteüte fidj, als molle er abreifen unb beauftragte feinen Wiener, eine grofje Äifte mit

SBertfadjen in bas ßtofter Santa Groce auf SRonte Gitorio gu fcfyaffen, mo bie

'Same feines ^ergens ^ßrofef; getan fjatte. Samt fdjtofj er ficf) felbft in bie ßifte

ein. Ser Wiener tief) bie 51ngelegenf)eit einftmeilen auf fid) berufen. 2Ils er

bann ben 23efet)I ausgefütjrt, bie $ifte abgeliefert Ijatie unb bie Sftonne fie auf=

fdjlofj, mar ber junge Sftann erftidt. Sie in ifjren Hoffnungen fo arg getäufdjte

9tonne aber mürbe in ifjrem Älofter eingemauert.

SBas bem römifdjen Seben jenen Gfjarafter bes ^internationalen, meltftäbtifd)

Gro&gügigen oerlief), ber bie Stabt fo angietjenb rnadjte, mar ber ^rembenftrom,

ber jahrein, jahraus burdj ifjre 9ftauern flutete. 9tid)t nur alte jene, meldje

Gefdjäfte mit ber föurie fjatten, famen gu längerem ober fürgerem 2tufentf)alt fjer,

Gelehrte mürben oon itjren 23ibtiott)efen unb miffenfdjafttidjen Slnftatten, Zünftler

oon itjren Stntifenfammlungen, altertjanb fd)iffbrüd)ige Gxiftengen oon ber fJreiHeit

angegogen, bie fie f)ier genießen burften. „9?om ift Stüd für Stüd aus f^remben

allerart gufammengeflidt," fdjrieb Sliontaigne, „bie Stabt ift mie eine allgemeine

Heimat, jeher ift mie gu Haufe." So lebte Filippo SJtancini, Her3°9 DOn S^eoers,

abmedjfetnb in 9fom unb ißaris; Saura SJtartinoggi b’Gfte, H er8°9tn DOn SJfobena,

gog fid) als Sßitme in ein römifdjes Hrfutinerinnenftofter gurüd, mo fie aud) ftarb.

Guftao 3tbotfs munberlidje Xodjter fanb nad) Errungen unb Srrfatjrten abenteuer=

tidjfter 5Irt Ijier ben Hafen ber 9?ut)e. 33on einem anberen ßonoertiten, bem
£arbinat f^riebrid) oon Hoffen empfangen, Hatte Gfjriftine am 23. Segember 1655

Stbb. 27. Sreppenbaus im Sßalaäso SBarbertm.

SKad) ©urtitt, ©efd)id)te bes SBarodftils in Italien. (8u Seite 71.)
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einen pradjtoollen (Singug burd) bie non 23ernini gefd)müdte ißorta bei ißopolo

gehalten. Sie mürbe mit ben größten (SI)ren empfangen unb mit raufcfyenben

^eftlicEjfeiten gefeiert; nod) jetjt ^ängt in einer SIntifamera bes ißalasgo 23arberini

ein großes ©emälbe, meldjes bas ^eft barfteUt, bas bie 23arberini ber fdjmebifdjen

Königin 3U ©I)ren im ^e^uar 1656 oeranftalteten. 2)abei betonte ißapft 5IIexan=

ber VII. nod) in ber Slnfpradje, mit ber er fie begrüßte, ihre ^Belehrung merbe

im §immel erft mit 5e
f*
en gefeiert roerben, roie fie bie ©rbe äbjnlicf) gar nid)t

bieten fönne. 9tacf)bem fie bie römifdje ©efeEfdjaft unb bas römifdje 23oIf genugfam

burd) ihr bisarres 2IusfeI)en, if)re männlichen SlUüren unb burfchilofen 9Jtanieren

d)ofiert unb beluftigt hatte, 30g fie mieber oon bannen, um jahrelang auf ber

3agb nad) fronen burd) ©uropa 3U irrlid)terieren. ©rft nadjbem bie Sd)meben

ihre tolle Königin mit ©eroalt aujjer fianbes gefc£)afft Ratten, entfchlof; fie fidf,

3U bauernbem 9IufeniI)alt nad) 9?om 3urüd3ulel)ren
;
am 22. Slooember 1668 iam

fie enbgültig roieber unb fd)Iug ihren $ofl)alt an ber Sungara im $010330 9?iario

auf, ber im acE^ehnten ^abjr^unbert 3um $010330 ©orfini umgebaut mürbe. Sie
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fpiette, toie es bei ihrer Stellung,

ihrer Vergangenheit unb 'ißerföm

Iict)feit gar nid)t anbers möglich

tuar, eine groffe Sloße int ge=

fettigen unb getftigen Seben ber

Stabt
, fie mar überall babei,

hatte ihre §anb in aßen Intrigen

unb mürbe burd) bie Unorbnung

ihrer ^inangen unb bie 3lben=

teurer, bie an ihrem fteinen §ofe
Unterfctjtupf fanben, fetjr halb gu

einem Strgernis für bie föurie, bie

fid) aus ber gefrönten ßbnoertitin

bod) fo gern eine ©toriote ge=

mad)t hätte. Durch ihre 23efcf)äf=

tigung mit ber fdfönen Siteratur

ber Italiener folgte fie einer

SJtobeftrömung. SBie Deutfctp

tanb im Slnfang bes neunzehnten,

fo tourbe Italien im fiebgetjnten

^at)rf)unbert burd) eine literartfcEje

Seudje oertjeert, bie feben Diteb

tanten gum Sfeimen nötigte.

Das Verfemachen tourbe fport=

ntäfjig betrieben, um fo nad)brüd=

tidjer, als bie ^oefie ber 9?ettungs=

anfer tourbe, an bem fid) bie

©efeßfdjaft, bie in ber ©efatfr

oößigen Verfuntpfens toar, ftammern fonnte. Kriege, in benen bie ßaoatiere

ihren Datenbrang hätten ausftrömen fönnen, gab es innerhalb Italiens nicht mef)t,

im £ird)enftaat toaren aße Sirnter ber Vermattung unb ber Diplomatie ber

©eifttichfeit oorbehatten, fo gab es toirflicf) nichts anberes als ein Seben bes

©enuffes, oerebett aßenfaßs burd) ben bitettantifd)en ^Betrieb ber Didjtfunft, ber

SViffenfdfaft unb bes Sammelns. Die Dichterlinge, benen bie Seid)tigfeit unb

bie Viegfamfeit ihrer oofalreidjen Sprache bas 9?eimgefd)äft toahrtich leicht genug

machte, hatten ja nichts zu tun, als ben 2Bort= unb 23itberfd)maß eines ßßarini

roomögtid) noch gu überbieten, ihre Sähe noch ärger zu oerbrehen, als er es tat,

feine SJtetaphern unb 3tntitt)efen iunlichft zu übertrumpfen. Sie fanben immer
ein beifaßfreubiges ^ßublifum, benn ba fie fiel) zu Ärängdfen gufammenfd)Ioffen,

bie mit bem pompöfen Stamen ber Stfabemien gefchmüdt mürben, fo toar baburd)

ein förmlicher Vertrag auf ©egenfeitigfeit bes Sobes abgefd)Ioffen. SIud) ©tpuftine

oon Schtoeben ftiftete in ihrem £reis eine folcfje SIfabemie, bie fie Slrfabia nannte

unb ber fie bie Aufgabe fteflte, gegen SJtarini unb ben oon ihm propagierten

übertabenen Stil gu toirfen. ©iner Stfabemie, ber eine Königin präfibierte, fchtoffen

fid) oornehme Seute in Sdjaren an, fie gät)lte ftets mehrere ßarbinäte gu ihren

Sftitgtiebern, benn bie poetifdje ^eft oerfchonte fein Sitter unb feinen Stanb.

ßßehrere köpfte bes fiebgefjnten ^ahrhunberts ha^ en in ihren ßßuffeftunben bie

Schlüffe! Sßetri mit ber Seiet Slpoßs oertaufd)t, Urban VIII. Varberini oerfajgte

horagifdje Oben unb gtoängte bie ©efänge unb Sprüdfe bes Sitten unb Steuen

Deftaments in bas ihnen fo frembe unb fd)Ied)t fitjenbe ©etoanb fappt)ifd)er

Strophen. SUexanber VII. ©h©i fühlte fid) nie monier, als toenn er bes Stacfp

mittags feine ©etreuen gu einem literarifd) * äfthetifdjen &rängcf)en um fid) oer=

fammett fah; Siemens IX. Vofpigliofi fcfjrieb bie tuftigften ßomöbien, toelche

SJlidjetangelo be’ 3?offi unb Stbatini in üötufif festen. Seit 1668 befaff Vom in

9166. 29. Äarötnai Francesco a3urßerini.

Schularbeit. ÜRorrt, ^alagso SBarberhti. (3u Seite 72.)
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bem oon Francesco ^laggari Ijerausgegebenen ©iornale be’ Setterati audf eine

periobtfdE) erfdfeinenbe Siteraiurgeitung, bie fid) mit &ritif befaßte. 3n ber Hm=
gebung ber ßarbinäle, bie in iljren ausgehenden ifkläften unb Sßiüenanlagen nod)

förmlid) $of hielten, fammelten fid) ©elel)rte, bie oft non meitfjer famen. So
30 g ©regor XV. Subooifi ben gelehrten ©riechen ßeo SlUatius an ben päpftlicf)en

§of, fo mürbe Sucas £jolftenius aus Hamburg burd) föarbinal Francesco 23ar=

berini betoogen, fid) in 3?om nieber3ulaffen, mo er unter Snnocens X. Sibliotfjefar

ber Satifana mürbe, fo laut Slttjanafius $ird)er aus gdlba in bie emige Stabt,

mo er feine fraufe ©ele^rfamfeit in biden Folianten nieberlegte unb im gleichen

2>al)r mit Sernini ftarb, fo fudjte ber Sieberlänber ©rnanuel be Sdfelftrate unb

galjllofe anbere 9?om auf. 3Jian nannte bie Stabt gerabe3u ben ^robierftein ber

©eifter, meil ftd) bjier bie I)eroorragenbften Sntetligensen aller 25ölfer miteinanber

rnaffen. 23ibliot|efen 3U fammeln mar köpften unb Äarbinälen eine gern geübte

©I)renpflid)t; als Slaximilian oon Sägern ©regor XV. bie Südjerfdjäije bes

oon iljm eroberten ^eibelberg fdjenüe, fanbte ber ^ßapft ben Seo SIKatius *ur

Übernahme berfelben in bie ^ßfalj unb oerfprad), bie foftbare Seute gu emigem
©ebädjtnis in ber ,,2Beltfd)aubüf)ne 9?om" aufbemaljren gu moHen. 2)ie litera^

rifdjen unb äftl)etifd)en Sntereffen übermogen berart, baff fie bem gefeHigen 2eben
einen $ug bes3Beib=

lidjen unb 2Beibi=

fdjen aufbrüdten.

©fjriftine oon ScEjme»

ben fdjrieb einmal

in biefem Sinne an

©räfin Sparre: „D
meine f<ä)önfte ©rä=

fin, hier gibt es mo!)I

Statuen, Dbelisfen

unb prädjtige Sa-'

läfte ,
aber leine

Scanner." SBeit Ieb=

Ijafter nod) als bie

pflege ber Süd)er=

meisfjeit mar fene,

bie man ben fdjönen

fünften 3umanbte,

hier behauptete 3?om
benSorrang oor ber

gan3en SBelt. Soll

Seib maren bie

2lugen aller $unft=

freunbe ©uropas

auf ben fd)ier urter=

fdjöpflidjen Soben
9?oms geridjtet, bem

3ahr um ^alfr neue

Sdjähe ber SIntife

entfliegen. ®ie $ab=

len bes Satifans be^

notierte ein $eer oon
Statuen unb Stiften,

unb mit ben köpften
metteiferten föarbis rnb. 30. ^arbinal aintonio Sarberini. Schularbeit.

näle
, dürften unb 3?om, ibalasäo Sarberini. Slufnabnte oon Sütnari, glorenä. (3u Seite 72.)
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Srioate im Sammeln btefer foftbaren Sefte. 3)ie föarbinäle Scipio Sorgfjefe, ^ietro

Ottolini, (SantiEo ^ßampljilt, $ürft SRario (Sfjigi bie Sltemps, ©iufiiniani, Stattei

unb anbere brachten umfangreiche Sammlungen gufammen, ihnen folgte in bei

StRiite be$ 3at)rt)unberts auch bie Stabtgemeinbe, am 9. Stärg 1650 befudjte

3nnoceng X. gum erftenmal bas faft ooEenbete fapitolinifdje Stufeum. ®ie
s4?rad)tftüde, bie man bamals nodj für griedjifd) hielt, mürben in Tupfer geflogen

unb machten bas 2luslanb mit ben Sjerrlidjfeiten Soms betannt. ^Bereits exiftierte

aud) fdjon ein fcfjmungfjafter §anbel mit Sbgüffen nad) ber Slntife
;
als Selasqueg

bas gmeitemal Som befudjte, lief) er mit einem ßoftenaufmanb oon 30000 Sfubi

32 Statuen unb oiele 23üften für feinen Stonarcfjen abformen; ber englifdje

Seifenbe (Soelpn fanb 1645 bie Slbgüffe bes fterbenben ^edjters fdjon burdj gang

(Suropa gerftreut.

(Sbenfo ftarfe Stagnete, mie bie Slntifen, maren bie festen, mit benen Raffael

unb Stidjelangelo ben Satifan gefdjotüdt hatten. 23cibe Steifter genoffen nodj

immer eine abgöttifdje Sereljrung. über ber römifdjen &unft lag im fiebgehnten

3»aljrt)unbert ber Sdjatten Raffaels unb trübte ben 23Iid ber Staler; ein fo ftarfes

Xalent, mie Slnbrea Saccfji t>at am (Snbe feines Sehens bas Stalen aufgegeben,

meil bie ^urdjt oor Saffael itjm bie $anb lätjmte. Som mürbe als bie Ijotje

Schule ber £unft betrachtet, oor ben großen SBerfen bes fedjgetjnten 3>ahrljunberts

lernten bie StRaler bes fiebgehnten 3>atjrhunberts, nur in Som fdjien man unfterb=

liehen Suljm erringen gu tonnen. 3)ie (Sarracci unb iljre Schüler manbten fidj

oon ^Bologna nach ber emigen Stabt, benn Ijier ftanben iljre SBerfe oor ben

klugen ber gangen SBelt. (Ss fdEjiett oöEig unmöglich, ein großer Steifter merben

gu tonnen, oljne Sont gefeljen gu Ijaben. So Ijaben bie 23efudje ber fremben

Zünftler in Som benn aud) nidjt mehr aufgehört; Sorengo SBernini tann, menn
mir eingig Sembranbt unb SturiEo ausneljmen, bie größten Zünftler feines 3^tt=

alters fämtlidj in Som tennen gelernt Ijaben. 9lls er Ijinfam, betrat Rubens,

ber fdjon 1601 Ijier gemeilt unb feine tjeilige $elena für Santa (Sroce in ©erufa=

lemme gemalt hatte, eben bie Stabt gum gmeitenmal. Sldjtgeljn Stonate meilte

bann ber grofje ^läme in ben fahren 1605 bis 1607 in ©efeEfdjaft feines 23rubers

^Ijilipp in Som, in meldjer 3eit er bas Slltarbilb für S. Staria in SaEiceEa,

bas fidj Ijeute nodj an feinem *ßlah befinbet, ausfütjrte. 3m 3al)re 1622 mar
oan 2)pd gmeimal in ber emigen Stabt, mo er bie ^arbinäle ©uibo 23entiooglio

unb Staffeo ÜBarberini porträtierte. 3)ie Sieberlänber befaßen in ber oon ihnen

gegrünbeten „Sdjilberbent" einen Äünftleroerein, ber bie Sanbsmannfdjaft audj

über ^eutfdje, 2)änen unb Sdjmeben ausbeljnte, ber aber, menn mir ben über

iljn betannt gemorbenen fRadjridjten trauen bürfen, ber Siebe gum Xrunf größeren

Sorfdjub leiftete, als jener gur föunft. 3)as Xrinfgelage, meldjes bie Aufnahme
neuer Stitglieber gu begleiten pflegte, bas fogenannte Xauffeft, beljnte fidj gemöfjn=

lief) über 24 Stunben aus. 9lls 3oadjim oon Sanbrart nadj 9?om tarn, lub er

bie oiergig SCRitglieber bes ^lubs gu einer äBiUfommenmaljtgeit ein, bie mit feier=

lidjen SReben eröffnet mürbe, mobei ber geleljrte äRann fidj mit ^an3°fen r

3talienern unb fRieberlänbern, mit jebem in feiner Spradje unterhalten tonnte.

2)ann mürben, ben ©äften gu (£tjrcn, lebenbe Silber gefteüt : SlpoEo mit ben neun

StRufen auf bem Sanbrart unb fein £unft= unb SReifegenoffe Se Slonb
mit Sorbeerfrängen gefrönt, unb bann mürbe ben gangen f£ag unb bie gange

SRadjt getrunfen. ^ie Xrintfreubigfeit ber Seute oon ber „Sdjilberbent" Ijat im

3iaf)re 1720 gu Slufljcbung bes Sereins, ber fdtjlie^lidE) nur gu einer Sauffompanie

entartet mar, geführt. Siete ber nieberlänbifdjen Zünftler mürben in 9?om oöEig

fjeimifdj, Sril, ber 1626 bort ftarb, Ijatte oiergig 3<*hre ^er e^isen

Stabt gugebradjt, ben j^ranfois 2)uquesnop, einen Sdjüler unb SRioalen Serninis,

betradjteten bie 9?ömer oöEig als ben 3hren unb italienifierten feinen unausfpredj=

ü^en Samen in ^nantntingo. (Sr oerlie^ bie Stätte feines SRuljmes nur gu feinem

Unheil, auf ber Seife in bie §eimat foE ihn fein Sruber ©erome in Sioorno



oergiftet l)aben, ©erörne felbft aber fam nur nad) ©ent gurüd, um auf bem
Scfjetterfjaufen gu fterben. Saoib Centers, 3ean unb 3lnbries 23otl), Hermann
oan Stoancoclb, unb neben itjnen unenblid) oiele anbere itjrer Sanbsleute, pilgerten

nad) 9?om, um fid) bort gu 2anbfd)aftern ausgubilben. 2lnfänglid) gog fie ber

9?uf Stbam ©Istjeimers, fpäter ber ©laube Sorrains, benn oon jetjer Ijaben Seutfcfje

unb 5™n3ofen ein ftarfes Kontingent gu ber Kolonie ber fremben Künftler 9foms

geftcüt, behauptet bod) i^afferi gelegentlid), in 3?om fdjä^e man bie SJuslänber

mel)r als bie eigenen Sanbsleute.

Sigismunb Saire aus Sapern, ein berühmter SRiniaturmaler, fam nid)t

toieber oon 9?om fort, mo er 1639 geftorben ift. Slbam ©Isljeimer, ber nad)

einem Slufentljatt oon ^abjrgeljnten gegen 1620 in 9?om ftarb, l)at in feinen £anb=

fdjaften bie römifdje ©ampagna nod) toie ein blül)enbes 9lrfabien im Sdjmude
ber bamals oorljanbenen SBälber unb §aine gemalt; 3oad)im oon Sanbrart

bagegen, ber unter Urban VIII. fieben ^aljre in 9?om gubradjte, bie §iftorie

gepflegt unb grofje Ijiftorifd) = allegorifdje 9Jlafd)inen fomponiert. SBidjtiger als

feine fjeute oergeffenen Silber finb für uns bie ©rinnerungen an feine Stalien-

fafjrt, bie er in fei=

ner Seutfcfjen 9Ifabe=

mie umftänblid) unb
bieber gum beften

gibt. Sie frangöfifdje

Kunft bes fiebgeljm

ten 3al)ri)unberts

fennt faum einen

Flamen oon 23ebeu=

tung, beffen Sräger

nid)t feine 2Iusbü=

bung in ber Siebern

fjügelftabt gefudjt

Ifätte. Ülicolas Souf=

fin Ijatte fecfjgeljn

^aljre in 3?om ge=

lebt unb bie etoige

Stabt faum mit

Saris oeriaufdjt, als

iljn bas $eimtoet)

padte unb er 1642

fdjleunigft an ben

Siber gurüdfeljrte.

©r f)at 9?om bann
bis gu feinem Sobe
im 1665 nid)t

toieber oerlaffen, nur

l)ier Hang ber l)ero=

ifd) patfjetifdEje Stil

feiner Kunft mit ber

Umgebung f>armo=

nifd) gufammen. 3u
feinen Sdfjülern ge=

Ijörte auffer feinem

Sdjtoager ©afpar
Sugljet oor allem

©f)arles Se Srun, 2tbb.31. Sie 2Babrt)eit. SRom, $Qta330 SetniHi.

ber üier ^aljoe lang ^ 2lufnal)me oott 2Uinart, glorens. (3n Seite 72.)
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unter [einer Seitung

in Pom [tubierte unb

fo [tarfe Einbrüde
non biefer 3eit emp=

fing, bafg er, in Paris
gu fünftterifdjer 3tlt=

madjt gelangt, nid)t

rut)te, bis er bie Stif=

tung ber frangöfi=

fdjen Pfabemie in

Pom burdjgefe^t

fjatte. Sie mürbe
1666 begrünbet; in

ber $od)btüte bes

Parod entftanben,

tjat [ie non Anfang
an bie frangöfifdje

&unft auf bie Seite

bes fölaffigismus ge=

brängt unb bie[ent

fdjliefjtidj gum Siege

oertjolfen. ‘Ser ^ran=

gofe Simon Pouet

mar 1624 Sireftor

ber Pfabemie non

S. fiuca. 2)er be=

rüt)mtefte frangöfi=

[dje Porträtmaler

bes Zeitalters £ub=

mig XIY. Pierre

Ptignarb, ber 1635

aibb. 32. smitgtieber ber Familie Kornaro. 3?om, S. STCaria beHa Sittoria.
na<^ ^ant '

$Xufita!)ttte t)on SD. Slnfcerfön, 3?om. (Qu Seite 76.) bCTt größeren 2ctl

ber gmeiunbgmangig

Zat)re, bie er in Italien blieb, Pom gemibmet, mo er unter anberen bie Päpfte

Snnoceng X. unb Sttexanber XII. gemalt t)at. deinen anberen Zünftler aber Jjat

Pom [o gu feffeln oerftanben, mie Staube Sorrain, ber gmei Zafue nacf) Pernini

geboren, gmei 2>at)re nad) itjm in Pom geftorben ift. &ein anberer f)at mie er

ben Zauber römifdjer Suft unb ben (Slang römifdjer Sonne [o mit ber gmingenben

9Pad)t römifdjer Erinnerungen gu oerfdjmetgen unb mit ber feierlichen 2Betjmut

Iprifdjer Stimmungen gu burdjtönen oerftanben.

Seutfcfje, Zran3°feTb Piebertänber empfingen in Pom bie entfdjeibenben Eim
brüde itjrer föunft, fie alte finb in Pom burd) ein f^euer gegangen, bas, menn
es fie geläutert tjat, mit ben Scfjladen, bie es megbrannte, audt) bas Pefte oon

itjrer Eigenart oernidjtet f)at. Sie möbelten unb formten fidj nad) frembem Pitbe

unb liefen es $err über fid) merben, nur einen miffen mir aus jener Zeü, bem
bie Pomfat)rt itidjts nat)m unb nid)ts gab, aber es ift aud) ber Erbäte bes Z<*f)r;

fjunbcrts : Petasqueg. Er mar gmeimat in Pom, einmal unter Urban VIII. 1630
unb bas anbere 3JlaI gmangig Z<*t)re fpäter 1650 unter Znnoceng X. SBäljrenb

feines erften Pufenttjattes, mo er bie Pitla Ptebici auf Srinitä be’ Plonti bemofptte,

entftanb fjier bie fo gang unb gar unrömifdj anmutenbe Sdjmiebe Putfans, ein

Pilb, bas ausfief)t, mie ein Spott auf bie ftaffifdje Srabition, bie fid) oielteictjt

bes Spaniers bemächtigen mottte; ber gmeiten Pomreife banfen mir bas Pitbnis

Snnoceng’ X., metdjes bie ©aterie Soria = Pamfiti bemat)rt. tiefes Porträt,
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beffen p[t)d)oIogtfcf)

tief [cEjürfertbc ©t)a=

rafterifierung ebenso

munberbar bleiben

mirb, mie bas ffar

=

benmunber [einer

Sot in Slot auftö=

nenben Klangfarbe,

[teilte alles in Sei)at=

ten, gansSlomrooUte

nur oon 93elasque3
gemalt [ein, aberbie

Sitbniffe, bie er oon

^onna Dlpmpia
9JlaibaId)ini ,

bem
Karbinal ißamfili

unb anberen angefer=

tigt Ijaben [oU, finb

oerfcEjoEen. SBenn

man 3U all bie[en

ffremben, bie in 9?om

3u[ammen[trömten,

nod) bie ©inl)eimi=

[d)en Ijinsunimmt,

meldje bamals in

9?om tätig roaren,

unb anfangenb mit

ben ©röfjen ber 23o=

lognefifdjen ©d)ule

Annibale ©arracci,

©uibo Seni, 2)ome=
ni^ino , Sanfranco

33 arjitgIieöer öer gamiIi e ßorrtarc. 3?om, S. SWaria öeHa SSittoria.

an bte anberen benit, SIufnaI)ine oon 2>. Slrtöerfon, SRont. (3w Seite 76.)

bie roie i^ietro ba

©ortona, Anbrea ©acd)i, ©iacinto 23ranbi, ©aloator Sofa u. a. bas ganse

Ifunbert l)inburd) l)ier gearbeitet unb geftrebt I)aben, fo ergibt fid) bas SBilb eines

aufferorb entlief) reidjen unb mannigfaltigen fün[tleri[d)en Sehens. An allen Drten

mürbe gebaut, bie neuerridjteten Kircfjen unb ißaläfte mit ©fulpturen unb ffresfen

gefd)müdt, eine ffüEe oon Anregungen bot fiel) gans oon [elbft bem ©djaffenben

unb für Kritil [orgten bie Kollegen. Sei ©elegenljeit großer Kirdjenfefte fanben

AusfteEungen oon Silbern ftatt, bie man in ben 93orf)aEen ober ben Kreusgängen
ber ©ottesfjäufer, unter anberem im ißantijeon, in S. (Siooanni becoEato, ©. Sar=

tolomeo bei Sergamascfji unb fonftmo abfjielt.

S)a es leine periobifefje treffe gab, [0 Ijalf man fid), inbem man £ob= ober

©pottoerfe an befonbers marlante Stüde anftedte, barauf gab es sumeilen ©r=

miberungen, ber ä[tl)etifd)e Streit [et)te fid) in “poefie um. Unter ben SBerfen

EEarinis befinbet fid) ein ganser Sanb ©ebidjte, bie auf biefe SBeife entftanben

finb. 2)er beutfdje Sftaler Anbreas ©djmibt fal) auf einer [oldjen AusfteEung,

bie am 3o[epl)stage 1650 im Santfyeon ftattfanb, bas Porträt Sarej;as, meldjes

Selasque3 eben gemalt Ijatte. AEes anbere [ei Sftalerei gemefen, bies aEein 2Baf)r=

Ifeit, Ijat er fid) [päter barüber geäußert.

2)a bie Kunft bes Sarod = 3eitalters ouf ftarte Senfationen mit möglidjft

[innenfäEiger SBirfung Ifinftrcbte, [o muffte fie oon [elbft bei ber Sülpte anlangen,

bei bem ©efamtfunfimerl. 2Bie übcraE, [0 mürbe benn aud) in Aom in biefem
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3af)rf)unbert bent Xfjeater bie größte 2Iufnterffamfeit gemibmet. Sie pflege, melcfje

ber fgenifdjen Sarfteflung ton ben fünften guteil mürbe, fjat fie ifjrerfeits mit

SInregungen gelohnt, melcfje bte 5frd)itefiur, bte Maferei, bte ^ßlaftif , mie bte

Mufif gleichermaßen befragtet fjabett. 2Bie 31oreng bte Dper
, fo f)at 9?om bas

moberne Oratorium gefdjaffen, bas in engem .Qufammenfjang mit ben alten 58olfs=

fdjaufpiefen ber iRapprefentagione ftefjt. 3m 3af)re 1600 braute ©ntifio be ©aoa=
lieri bas erfte Dratorium: „Rappresentazione di anima e di corpo“ in ber

ßirdje S. Maria in Skfficeüa gur 2luffüf)rung, nod) auf ber 23üf)ne unb in

ßoftümen, erft ©iaconto ©ariffimi, oon 1628 bis 1674 ßapellmeifter oon S. 2lpof=

linare, liefj bie Sgene gang beifeite unb erfetjte ifjre SBirfung burcf) bie ©infüfjrung

ber Partie bes ©rgäljfers. SBie an großen Malern unb Slrdjiteften, mar bas SRont

bes fiebgeljnien 3af)*f)unberts, bie 23erninigeit, aud) reid) an großen £omponiften,

benen Sdjüler oon allen Seilen Europas guftrömten. Sie römifdje Sdjufe fucdjte

if)r 5ßerbienft barin, bie Srabitionen i^aleftrinas treu gu bemafjren, fie pflegte

befonbers bie Sompofition oon ©hören für adjt unb rnefjr Stimmen, ©regorio

2IUegri, feit 1628 Sänger ber päpftfidjen Kapelle unb als fofdjer 1652 geftorben,

fomponierte bas nod) fjeute in ber föarmodje gefungene neunftimmige Miferere.

9ln S. Maria Maggiore mirfte Sontenico 5IHegri oon 1610 bis 1629 als ßapefR

meifter, er gehörte gu

ben früf)eften ßom=
poniften, melcfje

mirffidje, nid)t im
©inffang befinbfidje

3nftrumentalbeglei=

tung gunt ©efange

festen; an S. 2o=

rengo in Samafo
mar ber jüngere ©io=

oanni Sftanini bis

1623 ^apeUmeifter,

er fjielt eine ber be=

rüfjmteften Mufif=

fdjufen ber 3eit,

if)re Srabition ging

in birefter Sinie auf

^afeftrina gurüd.

Sie ijktersfirdje be=

fafj in ©irolamo
^rescobalbi einen

ber gefeiertften Mu=
fifer bes 3af)rf)un=

berts, er mar oon
1608 bis 1644, mo
er ftarb, Organift

unb als fofcfjer ofjne

SRioalen. ©r erfanb

eine neue Manier
bes Drgelfpiefs,

feine 3«f)örer foHen

gumeilen bie £>at)l

oon 30 000 erreidjt

fjaben. Ser 3Biener

§oforganift 3of)ann

3aiob ^rofjberger

2Ibb. 34. Sviton = Srumtett auf fßiasäa SSarberini in 9?om.
sJ!atf) einer iß^otogtapfjie oon Stlinari & Eoof in SRom. (3u Seite 80.)



nafjrn Urlaub, um
nod) einmal oon

1637 bis 1641 unter

ffrescobalbis 2ei=

tung in 9?om 3U ftu=

bieren , ebenfo ber

beutle £omponift

3ot)ann ^ieronpmus

oon ßapsberger, ber

in 9?om eine 2lpo=

t^eofe bes tjeiligen

Sgnatius in einem

neuen Stil fompo=

nierte. Die £ird)en=

mufif, bie mit fo

groffem Grfolge ge=

pflegt mürbe, blieb

nid)t oljne Ginfluff

auf bie 23üt)ne, ber

römifdfe Sänger
9ftarc 9lntonio Gefti

übertrug ben Stil

ber Kantate auf bie

Oper unb gab ber

Sgene baburd), baff

er SRegitatit) unb 2trie

medjfeln lieff
,

grö=

ffere Sebenbigleit.

Dl>eaterauffül)=

rungen, jumal Sing=

fpiel unb Opern, ma=
ren auf ben $afd)ing

befd)rän!t, in biefer

,3 eit aber brängten

fie aud) alle anberen

Sntereffen in ben

§intergrunb. 2Bo=
djenlang legten 23er=

nini unb feine 2Ite=

liergenoffen bie Slrbeit nieber, um fid) lebiglidE) bem Dfyeater 3U mibmen. Saloator

9lofa 30g als Signor ^ormica mit einem Darren untrer, auf bem er in Steg=

reif = £omöbien auftrat; in ben Sälen unb §öfen ber fßaläfte fpielte bie oor=

neunte (SefeÜfcEjaft, in ben Kollegien bie Sdfüler, in ben ßlöftern SJtönclje unb
Tonnen. Gs mar eine foldfe 9Jtanie, baff, als einft ber 23eid)toater eines £frauen=

llofters ben Snfaffinnen bas Dljeaterfpielen als fünbljaft oorfteHte, fiel) in bem
*für unb SBiber srnei Parteien bilbeten, bie mit foldjer 2But gegeneinanber

tämpften, baff fie fiel) fernere SBunben beibracEjten unb eine 94omte erfdjlagen

mürbe. Da oerbot 3nnocen3 XI. bas Dljeaterfpielen einmal gan3 , nur 23ernini

blieb es erlaubt, unb aud) bie Königin Gt»riftine lief) es fidE) nidjt nehmen. Sie
tjatte ben als Sänger, Snftrumentaloirtuofen unb ßomponifien gleich berühmten

Slleffanbro Scarlatti als ^apeHmeifter in Dienften, fie mar es aud), bie ben

Sdjaufpieler SIliberti oeranlaffte, 2luffüljrungen 3U oeranftalten, für bie ein

Gintrittsgelb erhoben mürbe, mäfyrenb Dilettanten fonft nur oor gelabenem $ubli!um,

23erufsfd)aufpieler gegen freimiUige Spenben auftraten.

2Ibb. 35. Entwurf für eine ffontane. SfanbseicEjnung.

SBerlin, SBibtiotijef bes Sönigl. Sunftgewerbe^STCufeums. (3« Seite 81.)
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SBenn man fieß norgufteUen nerfucßt, mie 9?om ausfaß, als Pietro 23ernini

unb bie Seinen ißre überftebelung noflgogen, fo mirb man nodf gang auf bie

mittelalterlicße Stabt gurüdgefüßrt. Unregelmäßig gebaut brängte fie fieß mit

engen unb finfteren Straßen um ben 2iber gufammen, einen £ern bilbenb, ben

innerhalb ber alten 2Iurelianifcßen SQtauer ein meiier &rang non ÜRuinen in müfter

unb einfamer Gegenb umgab. 2)as 9tineau ber Käufer überragten noeß bie büfteren

ginnenbemeßrten Xürme ber alten 23aronaIburgen unb bie anmutigen runbfenftrigen

Gampanili bes fräßen SÖlittefafters , bie föuppelfircßen, roetdje ßeute bem 5Bitbe

9loms bie beftimmenbe Signatur nerleißen, feßften noeß. £ürgli<ß erft mar bie

Kuppel Sanft Meters gefcßloffen morben, eben erft bie Gntfcßeibung bes ißapftes

gefallen, melcße enbgültig bem als Zentralbau gebaeßten ißeiersbom bas 2ang=

ßaus norlagerte. Grft im Saufe bes ^aßrßunberts erßoben fieß in engem 2lnfcßfuß

an bas in ber ^etersfireße gefeßaffene SSorbilb bie gaßfreießen feßönen ÄuppeU
bauten, bie ßeute ben Ginbrud beftimmen. Gleicß 1612 mürben ißrer gmei be=

gönnen unb beibe bem eben ßeilig gefprocßenen Grgbifeßof 23orromeo non SHailanb

gemeißt : S. Garfo al Gorfo non Dnorio Sungßi, S. Garlo ai Gatinari non 91o=

fato SRofati. 'Sie gange fjolgegeii ßielt an biefern Xgpus feft, ber guerft in ber

Srreße 31 Gefü ausgebilbet morben ift. fjfamtnio ißongio, Garlo üRainalbi, Stftar=

tino Sungßi, ^ßietro ba Gortona, 23orromini, Soria, feiner non ißnen ßat fieß non

biefer Sluffaffung entfernt, mie oerfeßieben fie aueß im eingelnen bas Problem an=

gegriffen ßaben mögen. 2Bie ber Stil ber föircßenbauten in biefern 3aßrßunbert

2lbb. 36. ®etaitanfid)t tiom ®ier giiiffe: SBrunncn. Slufnafyme oon ®. Srogt, ^lorena. (3u Seite 82.)
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9166.37. “Der Sier fflüffe; Brunnen auf fPtaääa fftanona, 3?om. Srn gintergrunbe S. Slgttefe.

(3u Seite 82.)

ein gang anberer mürbe, fo begann aud) ber ißalaftbau, ftcE) ben neuen ^orberungen
angupaffen, toeldje bie SSeränberung ber fiebensgerootjntjeiten geltenb madjte. Gin
3>ai)rf)unbert unb mefjr trennt bie finftere SCRaffe bes ißataggo SSenegia non ber

feierlidjen Gcpntjeit bes ißalaggo ^arnefe, im ©runbe aber berufen beibe nod)
auf bem ißringip bes SJii^trauens unb ber 2Ibmet)r gegen aufjen; eine möglidjft
ungeteilte SJtauermaffe mit fleinen feftoergitterten fjenftern im Grbgefdjof;, bie fid)
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abgufdjliejjen fd)einen, um ifjre Sdjönljeit nad) innen bem $ofe guguletjren. So
Ratten bas fünfgc^nte unb bas fec^gef)nte 2>al)rE)unbert bauen müffen, bas fteb=

geinte geigt ein gang anberes ©efid)t. Salfons unb fioggien öffnen fidE) nad)

aufjen unb mit itjnen fcfjeinen lange Seiten Ijobjer genfter, breite Xore gurn ©in=

tritt aufguforbern; baute man früher gurn Semaljren unb Semadfen feiner Sdjätje,

fo jet)t gum ©eniefsen berfelben. ©ben mürbe ber ißalaggo Sorgljefe fertig, mit

meinem ifßaut V. feine Familie ausftattete, gerabe errichtete fid) bes ^ßapftes Seffe,

ber ßarbinal Scipio, ben ißalaggo neben bem Cluirinal, ber fe^t ben SRofpigliofi

gehört. 1624 begann ©arlo SOtaberna ben Sau bes Salaggo Sarberini, ^arbinäle

unb Sepoten metteiferten im ©rridjten prunlooEer Sefibengen.

3n ben erften 2>d£)rget)nten bes fiebgetjnten 3mf)tf)unberts begann fidE) bie

Stabt über bie ©rünbe bes Ctuirinal unb Siminal ausgubeEjnen, neue Stabtteile

entftanben in ber Sad)barfd)aft ber neuen ißaläfte unb SiEenanlagen. Unter

©regor XV. ging 3)omenid)ino an ben Sau bes ißalaggo Subooifi, ben Ijerrlidje

Anlagen umgaben. 3)ie Sorgtjefe, bie Sarberini, bie ißamfili grünbeten Sillen,

beren föftlidje ©arten bie ^al)rl)unberte überbauert hoben. ©ro^e Sorgfalt mürbe
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ber Sefdßaffung Dort gutem SBaffer gugemanbt, fjat bocß bie Stabtoermaltung oon

1583 bis 1609 allein 190 000 6tubi gu biefem S^ede oermanbt. ^aul V. führte

bas 2Baffer bes Sees non Sracciano 50 Kilometer meit nadß Rom unb gab ißm

in bem prunlooEen Sau, ben ©iooanni ^orctana entmorfen, ©arlo Rtaberna ooE=

enbet ßat, einen mafeftätifcßen Rusfluß. ©r erricßtete aucß bie Srunnen am ‘tßonte

Sifto unb auf bem ^ßetersplaß. Urban VIII. ließ bie ^eftungsmerfe bes Sorgßo
erneuern unb oerftärfen

;
als bie ©ngelsburg mit Saftionen oerfeßen mürbe, fanb

man bei ben Rusfcßacßtungsarbeiten bie Statue bes fcßlafenben 5<*un, bie fid)

jeßt in ber ©Ipptotßef in SRüncßen befinbet. Sas meifte für bie Stabt felbft tat

in biefem ^aßrßunbert Rlexanbcr VII., bem feine 3eitgenoffen eine ftarle Sortiebe

für bas Regelmäßige nacßfagen. Ser ©efanbte Senebigs, Riccolo Sagrebo, be=

richtete 1661 nacß §aufe, mie ungufrieben bie Römer mit ben Straßenregulierungen

maren, meldße biefer ^ßapft oorneßmen ließ. Sa mürben rüdfidßtslos Sorbauten

unb Säulen oon ben ‘’Jkioatbauten entfernt, um 3u fdßaffen unb lange

Straßenflucßten gu erßaiten. Unter ißm erft mürbe ber £orfo burdßgelegt unb

gur §auptoerfeßrsaber ber Stabt gemacßt. 'Sie Römer maren fo erbittert auf

ißn, baß fie ißm fogar aus ber Rnlage ber föotonnaben bes ‘petersplaßes einen

Sormurf macßten, ber Riefenplaß merbe bie Seoftabt entoölfern, fagte man, unb

bas ©inbringen ber Aria cattiva, ber f^ieberluft, beförbern. Sei feinen Regulari=

fierungsarbeiten ging es aEerbings aucß fcßonungslos genug gu; fo ließ er erft

1662 ben Sriumpßbogen Rtarf Rurels, ber bis baßin nocß im $uge bes ^orfo
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geftanben gatte, abreigeit, ein SJlmtge! an Pietät, ber aUerbings betn gangen .Bett--

alter angafiete. linier fßaul V. mar ber Sierra * Tempel gefallen, unb Bet Einlage

ber (Bärten bes Ctutrinals unb bes Benachbarten ffMaftes bes Sarbinals SBorggefe

bie Helte ber Spermen ßonfiantins oon (Brunb aus befeittgt roorben. Hls man
unter Urban VIII. ben ißalaggo 23ar&ertnt auf betn Terrain ber Sforga= (Bärten

erbaute, »erfäjmanben bie Trümmer bes .girlus ber fflüra; es ifi Befannt, bah
berfelbe ißapft bie ehernen Tadjballen ber SSortiaHe bes Pantheon entfernte unb

bas ©rabmal ber ©ecilia SReteHa als Sieinbrucg Benu|en tue Ute.

fiorengo 23ernini, im Hlter oon noch nicht gehn hagren nadg Hont oerfegt,

ftanb fein ganges langes ßeben Birtburd) im SJtittelpunfte ber geiftigen unb fünft*

lerifegen Sntereffen ber etoigen Stabt. Ten ;»vrü Breifert beftaunie man fchon als

SBunberlinb, ben Jüngling feierte man als (Bettie, betn SRanne Beneibete man
fein Sonnen unb feinen ©tnflug, ber ©reis Begerrfcgte bie fiurtfi bes 3m unb
Huslanbes mit biftatorifdjem Hnfegen. fJMpfte, Könige, dürften unb ßarbinäle

beugten fid) oor ihm, unb ber eingige ffktpft, ber es »erfragte, ihn Beifeite gu

fegieben, fag [ich getoungen, ign toieber in ©naben aufgunegtnen, berat, $arl Hem
mann gat es fegt gübfeg gefaßt: Hernint fonnte ogne bie ©unft bes fßapftes fein,

bas iBapftium aber ntegi ogne Sernini. ©t Begann feine lünfilerifege ßaufbagn
als SSilbgauer, emtoicM'ie fid) gunt Sftalet unb grau Hrdjtieiten unb gab als

folcger ber SBelt einen neuen Stil. Haftlos tätig, immer mit ben größten 9Iuf=

gaben befdgäftigt, »erfuegte fein otelfetiiger ©eift fid) aud) als dichter unb Scgrifi=

fteder. SBägrenb er SBerfe ginfteHt oon toagrhaft gigantifeger ^ottgepiion, äBerfe,

an benen niemanb aegtlos oorübergegeit fann, mit bereu äfigettfdgen SBerten fteg

bie SBelt nun fdjon feit Sdgrgunbertett ausetnanbergufegen oerfuegt, fegreibt er

ßPmöbien oon beigenbem 3Btg, toelcge bie römtfege ©efellfdgaft in Hufregung

oerfegen, fpielt felbft Tgeater, mit glängenber Begabung bagu, unb ifi feiner

geifireiegen Untergattung toegen ber unentbehrliche tägliche ©efettfdgafter besfßapftes,

gu bem er in jeher Stunbe unangemeldet 3wtritt gat. 23ei aliebem aud) ein

fegöner Sftann oon feurigem Temperament, in fütenlofer oon exemplarifcger

Rührung, in oberfläcglidger Hingebung oon tiefer unb aufrichtiger Heligiofität, als

Hlenfdg ein ©garalter, als Zünftler ein ©erde.

Tie fiegenbe, bie fid) fiorengos fegon früg bemädjtigt gat, toottte toiffen, bag

er fdjon in Heapel feinem Später gur fjanb gegangen fei, ja, bag er an ber ©ruppe
ber Htabonna mit bem £tnb unb bem Keinen “"fegannes, bie ftdg in S. Htartino

ob Heapel befinbet, mitgearbeitet gäbe. Taornt toirb toagr fein, bag, toie es nur

natürlich unb felbfioerftänblicg ifi, fiorengo feines Saters Scgüler toar, bie begeugte

frügreife ^Begabung bes Knaben muff gang oon felbft bagu geführt gaben, bag er

fteg in ber oüierlicgen SBerfftatt bie erften Handgriffe ber Tedgnif abfag. Bettt

genöffifdje Hutoren, rate 23eHori, oerfiegern aud) ausbrüdlicg, bag ber Segrer

fiorengos getoefen fei. 3oacgim oon Sanbrart, ber unter Urban VIII. fteben

3mgre in Horn gubraegte, fegreibt über ign: „(Sr toar feines Saters, als gu toeligem

faft gang Hont in ScguF gangen, Segrjung". Sanbrart nennt als fein erftes

2Ber! einen „©rupo oon toeigent SJtarmor, ba gtoei badjaniifdge föinblein oon
einer niebergefeffenen ©eis bie Hlilcg geniegen", eine Hrbeit, bie, toie es fdg eint,

nidgt megr naeggutoeifen ift. 33egeugt als ©rftlingstoer! ift eine 23ü[te bes fBifdjofs

©iooanni SBattifta Santoni, einft Htajorbomus ^ßapfl Sixtus’ V. unb 1592 ge=

ftorben, bem fein Heffe in ber ßirdge S. fßraffebe ein Tenfmal erriegtete. ©ine

finfcgrifttafel oon fegtoargem Htarmor, bureg einen Hagmen oon ©iatto antico

eingefagt, geigt im oberen Hbfdjlug besfelben in einer ooalen Hifdje bie Keine

fBüfte bes fßeretoigten. 3n ber Hrt ber ©garafterifierung ber fpmpatgifcgen 3üg e

mit igrem ettoas melancgolifdgen Husbrutf oerrät ber jugenblidge Zünftler gier

fegon bie ß raue bes fiötoen. Hnnibale ©arracci, ber 1609 ftarb, foll beim Hnblid
ber 23üfte gefagt gaben: „SBie mandger toäre frog, im Hlter gu biefer $öge ber

ßunft gu gelangen, toelcge fiorengo fegon in fo garter ^ugenb erreicht gat!" ©ang
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9?om interefficrte fiel) für ben fo ungemöhnlid) begabten Knaben, ^ßapft ifßaul V.

unb fein SReffe, ber &arbinal Scipione, nahmen il>n in befonbere 9lffeltion, er

burfte ben fßapft in einer großen 58üfte porträtieren, ebenfo ben ßarbinal, unb

oerbanlte bem letzteren insbefoitbere mehrere groffe Aufträge, beren Ausführung
it)n berühmt machen foHte. 'Saoib, im -Begriff einen Stein gegen ben 9?iefen ber

ißtjilifter gu fdjleubern; Aeneas, ber feinen 23ater Andfifes aus bem brennenben

iroja hinausträgt; fßluto, bie ißroferpina raubenb unb fdhiiefflict) Apollo, bie ent=

eilenbe 2)apt)ne tjafdjenb, mären bie Aormürfe, bie ihm gefteüt mürben ober bie

er fid) felbft gemählt t)at. Alle oier befinben fid) I)eute in SSiUa iBorghefe unb

erlauben, ber gugenbentmidlmtg fiorenjos Schritt für Schritt gu folgen. 3)ie

Aeneasgruppe, mot)I bie am erften entftanbene, geigt ben Sünftler nod) in bem
Stil bes Katers befangen, fie oerrät in ber £ed)nil gang bie Schule fßietros unb

in ber Auffaffmtg basStubiumSRicljelangelos, auf beffen Elfriftusftatue in S. StRaria

fopra SRineroa ber Aeneas in birefter Sinie gurüdgeljt. 2)ie ©ruppe ift eng gm
fammengeljalten, bie brei Figuren: Aeneas, meldjer auf ber linfen Schulter feinen

SSater trägt, ber angftooU bie Hausgötter über ben £opf bes Sohnes hält, mäf)renb

ber Heine Aslanius ihnen folgt, fallen in einen 23Iod oon ungemöljnlid) geringem

Ausmafj, bei großer §öl)e in ^Breite unb £iefe aufferorbentlicf) fdjmal. So geift*

reich mie nun bas Problem bes Aufbaus in feiner Söfung erfdjeint, fo glüdlid)

ift bie ©l)ara!terifierung ber brei ©eftalten, fo glängenb bie Art, mie bie 2Ser=

fd)iebenl)eiten bes fugenblic^en, bes männlichen unb bes greifen Körpers bargefteüt

unb gegeneinanber abgemogen finb. 'Sarin geigt fid) fdjon ber gortfd)ritt Sorengos

gegen ißietro, ein ^ortfdjreiten, bas bie nädjften SBerle nod) beutlidjer erlernten

laffen. SBenn fdjon bei ber Stnberung, bie fid) in ißietros Stil bei feiner über=

fiebelung nad) Aom ootlgieljt, auf bie £unfl ber 23olognefen als bie SSeranlaffung

berfelben hingebeutet mürbe, fo mirb biefe Vermutung bei Sorengo gur ©emiffheit.

Alois Aiegl unb Hermann 23of) haben im eingelnen nadjgemiefen, auf meldje

SSorbilber fpegieü in ©uibo Aenis ÜBilbern gemiffe SRotioe in ben grühmerlen
Sorengo ißerninis gurüdgeljen, unb fie haben bamit HargefteHt , baff bie 23arod=

plafti! bie Sodjter ber 23arodmalerei ift, im ©egenfaige gu ben früheren ©pochen,

mo bie Stnberung eines Stiles fid) in ber plafti! früher angufünbigen pflegt, als

in ber äRalerei. Saoib mit ber Sdjleuber, ber, mie bie 3?ed)nungen ausmeifen,

1619 fertig mar, ift bie erfte Sfulptur, in ber bie neue 9?id)tung t>oH gum Surd)-

brud) lommt. 23ernini mäljlte als StRotio ben lebten Augenblid l)öd)fter Spannung,
ben SRoment, in meldjem bie losgelaffene Sdjleuber ben Stein entfenbet, er fud)te

meniger einen beftimmten SSorgang, als ben Übergang aus einer 23emegmtg in bie

anbere bargufteüen. 3n biefer Auffaffung bes ©egenftanbes hat ber Saoib leinen

Vorgänger, gum erften Atale erfdjeint l)ier bas 23ebürfnis nad) Senfation, bas bie

neue £unft djarafterifiert. 33off macht fel)r treffenb barauf aufmerifam, baff ber

©inbrud ber Aeneasgruppe ben ber Aul)e gibt, mäljrenb bod) ber ©ebanfe ber

5lud)t gerabe bie ftärffte iBemegung fuggerieren füllte, bie fid) benfen läjgt» Sn
ber Aeneasgruppe ift 23ernini nod) an biefem Problem gefdjeitert, im Saoib ift

bas Streben, bas Iranfitorifdje feftgul) alten, bereits in unübertrefflidjerSBeife gelöft.

Sie gange Haftung ber ffngur fünbigt bie l)öd)fte Anfpannung aller feelifdjen unb
förperlidjen Kräfte an, man fiel)t, ba^ es fid) l)ier nidjt um Spiel unb Sport,

fonbern um etmas Höheres Ijanbelt, ber nädjfte Slugenblid mirb über bas Sdjidfal

eines gangen SSolfes entfdjeiben. Sn einer SBenbung oon l)öd)fter ^ü^nljeit

ift ber gange Körper nad) red)ts Ijerumgeriffen, faum fdjeint bas linle iBein ben

33oben überhaupt nod) gu berühren, ber oorgetjattene linle 9trm l)ält ben Stein,

inbes bie oöHig gurüdgegogene 3?ed)te mit ber Sdjleuber ausljolt. 3^ber Sffluslel

gudt, feber 3Rero oibriert in ber ungeheuren Aufregung, bie ber Jüngling gu meiftern

fud)t; finfter broljenb t) efftl cr ^ en ®ft^ auf ben ©egner, inbes er mit einem

mal)rl)aft elementaren Stusbrud oerbiffener 2But inftinltio bie Unterlippe mit ben

gähnen gefaxt hat. Hier ift alles auf Seben unb iBemegung in ber £raft unb
d. Beehrt, Eorenjo Bentini. 4
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(SefdEjmcibigfett jugenblidher ©lieber angelegt, bie bramatifd)e Spannung eines

ERomentes oon ungeheurer Dragmeite int harmonifdjen Bufammenfpiel oon Haltung
unb Ausbrud auf ben I)ödE)ften $unlt gefteigert. ^ür biefen Daoib gibt es in ber

ißlafti! uor Sernini fein Analogon, biefes SBerf beginnt eine neue ©poche in ber

Äunft. Sernini hat feinen 33ormurf fietjer am lebenben SRobeE ftubiert. ©r felbft

beobachtete unabläffig bie SRatur, toie er benn feinen Schülern bas Stubium ber=

felben immer mieber unb toieber bringenb empfahl. Auf eine auffaEenbe über»

einftimmung, bie fid) in ber ©rfaffung bes SJtotioes mit einer oon ©uibo Seni
gemalten $igur ergibt, hat Hermann Soff aufmerffam gemacht. Auf einem feiner:

Seit hocf)9crüt)mtett presto, bas ber Solognefe 1608 in ber Kapelle S. Anbrea
bei ber Äird)e S. ©regorio äRagno malte, fiel)t man ben $enfersfnecE)t, ber hinter

bem in bie Änie gefunfenen ^eiligen fteht, genau in ber gleichen Haltung (nur

gegenfeitig) aufgenommen, toie ben Daoib. ©s ift fef)r möglid), baff Sernini, als

er an bie Durcharbeitung feiner 3bee ging, fid) an biefe B-igur unb ihre fühn

erfaßte Drehung erinnerte unb fie in bas ^laftifdje tiberfehte.

Das nädhfte größere 3Berf ift bie ©ruppe bes ißluto, ber bie ißroferpina raubt.

Sie toar 1622 fertig, benn in biefem 3al)te fdhenfte fie ber SefteEer Scipione

23orgt)efe bem Äarbinal Subooifi. ©s ift ein Alt brutaler ©emalt oorgefteEt,

ein mächtiger ©efeEe hat ein üppiges SBeib mit beiben Armen feftgepadt unb trägt

bie fid) nur fdjtoacf) Sträubenbe oon bannen. Der faft übermenfchlid) at^IetifdEje Körper

bes ©ottes ber Untermelt, bem ber gottige Sart unb bas ungeorbnete $aar ettoas

tierifdh SBilbes geben, ift in toirffamftem Äontraft gu ben meicljen, ooEen formen
bes jugenblichen ^rauenleibes gebraut, bas fimtlid)e 23el)agen bes SRäubers, ber

halbe SBiberftanb ber ©eraubten, bie nur jammert, fid) aber nidEjt mehrt, pfpdjo:

logifdE) fein, man möchte fagen, mihig gegeben. Diefe brei SBerfe malten ben

jugendlichen EReifter gu einem ber gefeiertften Äünftler iRoms, bie Äarbinäle mett=

eiferten barin, ihn ausgugeidE)nen; ber Äarbinal SRaffeo Sarberini foE ihm mieber:

holt ben Spiegel gehalten haben, als er fid) für ben Daoib felbft porträtierte, ber

ißapft ©regor XV. ernannte ihn gum Sitter bes ©fjriftusorbens; aEe brei Sfulp=

turen finb aber hoch in Schatten gefteEt morben burct) bie ©ruppe bes ApoEo,
ber bie flichenbe Daphne hafd)t. 3m Seftreben, bies auherorbentlidje SBerf auch

noch mit bem Seig eines Unglaublichen gu umgeben, hatte bie Segenbe oerbreitet,

Sorengo habe es im fünfgetjnten 3al)te feines Sehens angefertigt. Die mittlermeilc

an ben Dag gefommenen ^Rechnungen haben nun ergeben, bah ^e
f
e ^Behauptung

nicht mahr ift, bah *üc Sfulptur im ©egenteil erft 1625 fertig mar, als ber Steifter

immerhin fdjon 27 3at)*e gählte. Dro^bem bleibt bie ©ruppe nodh immer in

jeber 23egiel)ung ein auherorbenttiches 2Berf, bie hohe poetifdEje Schönheit ber Auf:

faffung unb bie raffinierte Dedjnif ber Ausführung haben hier im herein ein

Äunftmer! gefd)affen, beffen Stil eine neue Äultur anlünbigt. ßur DarfteEung

ift ber Augenblid gemählt, in metchem Daphne beinahe oon bem oerfotgenben ©otte

ereilt, in einen Sorbeerbaum oermanbelt mirb, alfo ein äRoment, in bem eine

nodh oorhanbene -Bemegung in Sulje umgefet)t mirb. ÜRodE) fdheint bie törichte

Apmphe, melche ber Umarmung bes fdhönften ©ottes gu entrinnen fucht, fliet)enb

gu entfehmeben, nod) ftreben Äopf unb 33ruft nach oorn, mäljrenb ber ^uff fcE)on

im 93oben murgelt unb bem angftooE oorgeftredten Arm fdhon bas Saub bes

fünftigen Saumes entfprieht. Burd)t unb Angft fpricE)t aus ben fcEjönen Bügen
bes gur Seite gemanbten Hauptes, ein Schrei bes Sdjredens unb ber Öberrafdhung

entringt fid) ben halbgeöffneten Sippen. Der 2Bunfd) bes BEieljens unb ber plötj=

lidhe Bmang bes am Soben §aftens, bas Bortftürmen bes ÜBiEens, bem bie ge=

lähmten ©lieber nid)t mehr gu folgen oermögen, finb mit ooEenbeter EReifterfdjaft

gegeben. Sdjon erreicht fie ApoEo, feine Sinfe hat fie umfaht, ba tritt bas SBimber

ber Sermanblung ein, unb ftaunenb fieht ber ©ott, mie bie ©lieber fiel) ftreden

unb behnen, mie bie garte $aui fiel) mit Sinbe umlleibet, bie Ringer fidh in

Slättern oerhüEen. Die Sgene ift mit ber hödjften ^Realität ber Anfdjauung gc=
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geben, ber Borgang unmittelbar greifbar gemacht, benn ber Zünftler tjat alle

SERittel iedjnifcfjen ^Raffinements angemanbt, um feinem ütRarmor bie tjödjfte 2Batjr=

tjeit bes Sehens, feiner farblofen 9Raterie bie Beige ber ^arbe gu oerleiljen. Bc=

geiftert fcfjreibt Sanbrart über biefe Figuren : „So oon bünnem ERarmetftein, fetjr

gart, toie es bas Seben felbft gibt, ausgearbeitet finb, bafj niemal einige folcfje

Arbeit meber oon benen Bntifen nod) SRobernen gefetjen morben, fintemalen ber

StRarmetftein fo gart unb fauber, ja beffer als 28ad)s gemeiftert morben." Das
mas Sanbrart unb feine ßeitgenoffert fo bemunberten, bie 2BeidE)t)eit, meldje bem
Stein mitgeteilt ift, ber Bnfcfjein bes Sehens, ber bem toten äRaterial eingeftöjjt

morben ift, entfpringt ber inbioibueEen Dedjnif Berninis, ber mit Unterarbeiten,

mit ber Bbmecfjftung polierter unb rautjer ^tädjen, mit 2Iustjöfjten unb Durdj=

fcfjintmernlaffen bis an bie äufjerften ©rengen beffen getjt, mas bie Struftur bes

Steines gutäfjt. So inbioibuetl, mie er bas DIjema in ber Buffaffung angepacft

t)at, fo tjödjft perfönlid) tjat er es audj tectjnifdj abgemanbelt, er tjat, unb es ift

fcfjon oft gefagt morben, „im SJlarmor malen motten". Jjür bie ausbrudsootte

©ragie ber jugenbfcfjönen ©eftatten, bie glaubhaft gemachte Durdjbringung befeetter

unb unbefeetter Batur finb alte SJtittet aufgemanbt, um beibe gu tjödj fter über=

geugenbfter SBirfung gu fteigern. Bernini oerbantt aEes bas fid) felbft. ©s gab

oor feinem SBerfe feine Sfutptur, an ber er biefe ©ffefte I)ätte lernen fönnen,

feiner feiner 3ettgertofferr tjätte gemagt, anbers gu fetjen, als Baffaet ober StRidjeb

angeto, anbere SRittet angumenben als fette, $ür ben &opf ber Daptjne tjat er,

mie Biegt guerft gefetjen tjat, ben £opf einer ßtagenben aus ©uibo Benis „Bettj=

letjemitifctjem föinbermorb" benutzt, für ben ÜIpoEo tjat itjm ber Betoeberifdje als

ERobeE gebient, für bie ^ompofition bes©angen möglidjermeife ein je^t oerfdjoEenes

Bilb ©uibo Benis, beffen Befdjreibmtg Bojj in einem ©ebidjt ERarinis gefunben

tjat; bei aEebem, bas ©ange bleibt bod) Berninis ©igentum. ©s ftetje nun um
biefe Etntetjnungen mie es moEe, ber Zünftler tjat fie fidj fo gu eigen gemadjt,

bas $rembe fo gang mit bem eigenen SBefen oerfdjmotgen unb etmas fo oöEig

Beues guftanbe gebracht, bafj ber äftfjetifdje 2Bert bes ßunftmerfs baburdj, baf$

eine Singetfjeit an biefes ober jenes erinnert, nidjt bie geringfte ©inbufje erteibct.

Hermann Bofj tjat im Dogenpalaft gu Benebig bas BonmobeE einer EIpoEoftatue

entbedt, bie matjrfdjeinlidj eine Stubie gu biefer £figur barfteEt. Der Stusbrud

bes ftaunenben Srfcfjredens im 2lntti£ bes ©ottes ift in biefem ERobeE nod) meit

intenfioer tjerausgefommen als in ber ausgefütjrten Statue. Das Problem, eine

tjödjfte feetifdje Spannung im Sturm teibenfdjafttidj bemegter Körper gu fdjitbern,

ift in biefer ©ruppe gum erften SRate angegriffen unb audj gtängenb getöft morben.

ERit bem Daoib gufammen bebeutete fie ben Etnfang ber neugeittidjen Sfutptur,

Bernini tjatte für bie ißlaftif bie Seele als Dbjeft ber DarfteEung entbedt. Das
mar bas Beue unb Unerfjörte feiner föunft, er gab ber ißtaftif, mas bisher nur

ber ERaterei moglidj gemefen mar, bas ftüdjtige Borübertjufcfjen einer Stimmung
mit bem gangen Beig bes ERomentanen gu erfaffen unb miebergugeben. 3n ber

gefamten föunft ber 3eit finben mir ein ätjnlidjes Streben nur nod) in ber ERufif,

bie in ifjrem Einarbeiten auf eine tjödjfte finntidje Steigerung bes ©inbruds mit

ber 9ßtaftif Berninis paraEet getjt. Bielteidjt ift es fein blofjer 3ufaE, bajj eben

in jenen ^atjren audj ber Dedjnif ber mufifatifdjen Snftrumentation bie gteidjen

©ffefte abgerungen mürben, mie fie Bernini feinem ERateriat gu entreißen meifj.

©taubio ERonteoerbe läfjt in feinem Drptjeus ben ©efang ißtutos oon oier ißofaunen

tragen, mätjrenb Drptjeus unter ^Begleitung oon iBafjoioten ftagt, ber ©tjor ber

©eifter aber burdj fteine ^tötenorgetn geftü^t mirb; er erfinbet bas üremolo ber

Streidjinftrumente ber finnenfäEigen SBirfung guticbe unb fd^itbert in bem be=

rütjmten 1624 gum erften ERale aufgeführten „Combattimento di Tancredo e Clo-

rinda“ in ben Snftrumenten ben Äampf ber Echoen mit größter Seb^aftigfeit.

Beibe SReifter, ber Bilbtjauer mie ber SRufifer, finb benfelben 2Beg gegangen,

um gu bem ftärfften ©inbrud auf bas ©emüt gu gelangen, bie üedjnif mirb fo lange
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um Nusbrudsmöglichleiten bereichert, bis bort bem Dljr, hier bent Sluge nichts

mehr 50 ergangen übrig bleibt, bis bas feelifdje Moment bes ßunftmerls reftlos

oom ©efühl regipiert mirb.

2)er in jenen SEBerfen Sorengos erreichte auberorbentlidje ^ortfdjritt mirb fofort

tlar, menn man bie Arbeiten betrautet, bie ber Nater in biefer 3eit ausgeführt

hat. Oie ßarpatiben am ©rabbenlmal ©lernens’ VIII. in S. Nlaria Ntaggiore

atmen in ihrer ftraffen ©ebunbenheit nodh gang ben ©eift ber 3 eit, in ber ißietro

in blinber Vergötterung eines SJtidjelangelo aufgemachfen. ©eine Statue Johannes
bes Oäufers in ber ßapeüe ber Narberini in S. Nnbrea beüa Naüe geht ebenfo

mie ber Neneas in Sorengos ©ruppe auf Ntichelangelos ©hrifius in ©. Ntaria

fopra Ntineroa gurüd, geigt aüerbings in ber aufgelocferten Haltung unb ber

meinen Nehanbtung ber Oberfläche fcEjon ben ©influfj bes Sohnes, mit bem er

bis an fein ©nbe in gemeinfchaftlicher SBerfftatt gufammengearbeitet höt. Vielros

le^tes SBerf ift bie Fontäne auf bem Spanifcfjen Nlah in Nom, bie fogenannte

Narcaccia, eine Nrunnenanlage, beren niebrige unb fladhe ^orm burd) bie $u=

führung bes SBaffers bebingt mirb. 6s ftanb bem Zünftler nur ein Seitenftrang

ber Ncqua Nergine gu ©ebote, beffen fchmadjer Orud h°h e Aufbauten nicfjt gu=

gelaffen höben mürbe. 21m 29. Nuguft 1629 ift ißietro 23ernini in Nom geftorben,

in einem Nugenblid, als bas Sdjidfat feines Sohnes eine glängenbe SBenbung

nahm unb fein ©enie oor bie hödjften Aufgaben ftellte.

Sorengos erfter ©önner ißapft V°ul V. mar am 28. Januar 1621 geftorben.

Sein träntlidjer Nachfolger ©regor XV. aus bem bolognefifdjen §aufe ber Subo=

oifi mar ihm fcE)Ott am 8 . 3>uli 1623 gefolgt. Sorengo höt biefen gmeiten ißapft,

beffen Negierung er in Nom erlebte, porträtiert, bie brei Nüften aber, bie er ge=

fertigt höben foü, finb oerfchollen. 6r fuhr auch mährenb biefes 'pontififates fort,

für ben föarbinal Scipione Norghefe gu arbeiten. 3lm 6 . Nuguft 1623 beftieg ber

Äarbina! SNaffeo Narberini ben päpftlichen Stuhl unter bem Namen Urban VIII.,

unb mit ihm tarn eine ‘perfönlidjleit gur Negierung, bie ben Nteifter nad) feinem

gangen SBert gu fdhätjen muffte, bie ihm in gemiffem Sinne longenial mar. 6r

foü fchon bei ©elegenheit ber erften Slubieng Nerninis gu ihm gefagt höben: „Oein
©lüd, Nlaffeo Narberini als ißapft gu fehen, ift grofj, aber nicht minber grob ift

bas unfere, baff ein Ncann, mie ber Nitter Nernini unter unferem ißontifitate lebt."

Urban VIII. gog ben Zünftler in ben &reis feiner oertrauteften §ausgenoffen,

Nernini burfte, mie fein Sohn Oomenico mit Stolg berichtet, um ben ißapft bleiben,

bis er gu Nett ging, er h flttc nod) bas Nedjt, bie Vorhänge gugugiehen unb bann

burfte er erft gehen. Oer ißapft höt fid) aber nicht bamit begnügt, an ber ©efeü=

fcfjoft bes Nteifters ©enufj gu finben, er oerftanb auch, ihn im Sntereffe feiner

Familie unb bes oon ihm regierten Staates gu befdjäftigen. .ßmei Nlonate nach

feiner Ohronbefteigung ernannte er ihn gum Oireftor ber ©iefjerei bes £afteü

Sant’ Slngelo, benn bie erften Aufgaben, benen fid) ber ißapft mibmete, maren

bie Nefeftigungen ber Seoftabt unb bie Nerooüftänbigung ber Nusrüftung ber päpft=

liehen SIrmeen mit SBaffen unb ©efdjühen. Nernini geid)nete ^eftungspläne unb

lieh ©efchüige gieren. 6r fertigte Nüften bes ^Sapftes unb feiner Nermanbten, er

beteiligte fid) am Nau bes ^ömilienpalaftes ber Narberini unb genofj bie päpftlidje

©unft in fo hohem ©rabe, baff bie Zünftler Noms anfingen, ben genialen Nlann

gu beneiben unb gu befehben. Oer $afj ber meniger Negünftigten fanb einen

Nieberfdjlög in Raffens Zünftler Biographien, in benen ber Nerfaffer, ohne

Nerninis Namen gu nennen, ihn einem Oradjen oergleid)t, ber bie hefperifdjen

©ärten bemache, bamit lein anberer als er bie golbenen Sipfel päpftlidjer ©naben
erlange. Nlan oerfteht ben $ajg, menn man ermägt, bah 23ernini nicht nur ein

©enie mar, meines bie fdjmerften Aufgaben gerabegu fpielenb lüfte
,

fonbern

bah er öueh eine fehr böfe .Qunge hötte unb mit fdjarfen Säuberungen über

anbere gerabe nid)t fehr gurüdhaltenb gemefen gu fein fdjeint. 6s bauerte nicht

lange, unb bie ©unft bes ißapftes oerfchoffte bem Nleifter bas höcE)fte 2Imt,
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metdtjes bamats in $Rom gu oergeben mar: bie SBürbe eines Saumeifters ber

^Seterstirctje.

Seit fünf Siertetfatjrtjunberten baute man fdjon an bem gemattigen ©ottes=

tjaus, Sixtus Y. tjatte bie Kuppel gefdjtoffen, ^aut V. bas Sangfjaus beginnen

taffen, bas eben beenbet morben mar, als ©arto ütttaberna ftarb. Sein SRadjfotger

mürbe mit befrei oom 5. Februar 1629 Sorengo -Bernim. Sarnit fiel itjm eine

Siefenaufgabe gu, benn nodj fehlte aufferorbentlidtj oiet, um bie ßircEje als oott=

enbet erfdjeinen gu taffen, Sie innere 2Iusftattung mar faum begonnen, bie ©lodern

türme nod) nictjt über bie ffaffabe tjinausgemadjfen, es mar nod) Unenbtidjes gu

tun, etje man ben gigantifdjen Bau als fertig begeidjnen fonnte. Sie tjofje SBürbe

bes erften Ülrctjiteften oon S. ißeter ift Bernini bis an feinen Sob geblieben, bie

Sätigfeit für biefe föirctje tjat fein ganges Sehen tjinburd) gemährt unb fidj faft

auf alte Seite berfetben erftredt. So mie mir tjeute S. ißeter fetjen, fann man fagen,

ift er Berninis SBerf; oon bem erften Sctjritt gmifdEjen bie föolonnaben bis gum
testen oor bie Satfjebra im ©fjor begleitet uns fein ©enius, er gibt ben erften

©inbrud unb beftimmt ben letjten; motjin immer bas 2Iuge trifft, tjat Berninis

©eift gemirft, tjat Berninis §anb gemattet, Sas oon ifjnt errichtete Sabernafel,

ber oon itjm als ©fjorabfdjtuff tjingegauberte Stttar begeidjnen bie State bes SdEjtacEjt=

felbes, auf bem nun fdfyon feit ©enerationen um äfttjetifctje Steinungen gefämpft

mirb. Bernini tja* bie .geicijen gefegt, um beren SBert gerungen mirb, unb mie

fie fid) madjtoott in itjrer SBirfung behaupten, fo mirb auctj ber Steifter fetbft

fcfjtie^ticE) Sieger bteiben.

Ser ©efdjmad mag medjfetn, mo aber bie innere ©röfje fo taut für fid) fetbft

geugt, mie es in biefen £unftmerten gefcfjietjt, muff fie testen ©nbes bas fjelb

befjatten, fie ift bauernber als ber Sag, benn itjr gehört eine Spanne ber ©migfeit.

Urban VIII. tjat bie Sebeutung Berninis oietteidtjt guerft in itjrem gangen

Umfang ertannt, benn er mar es, ber ben Bitbtjauer gum Saumeifter madjte.

Soff er bas fo otjne meiteres tonnte, unb baff Bernini bie ©rmartungen feines

©önners nidjt nur erfüllte, fonbern nocfj übertraf, fpridtjt für bie gerabegu uni=

oerfate Begabung bes Zünftlers. Ser fßapft münfdEjte fogar, ifjn aud) als Stater

bemunbern gu tonnen unb übertrug itjm eines ber großen Sttarbitber ber ißeters=

tirdje, bas Startprium bes tjeitigen Stauritius. Urban mar in feber 3Beife

übergeugt, in ber $erfon Berninis einen Stidfetangeto gu befi^en, unb ber ©rfotg

tjat feiner SInfctjauung recEjt gegeben. Beoor er ben Zünftler an bie ^etersfirdje

beförberte, tjatte er itjm gemiffermajfen als ißrobe einen tteinen Sau übertragen,

bie Senooierung bes föirctjleins ber bjetltgert Bibiana, bie oon 1625 bis 1627

ausgefüfjrt mürbe. Bernini gab ber föirdje eine neue f^affabe ; fie ift burdj jonifdje

ißitafter geteilt unb öffnet fictj im erften Stod in einer giertidjen Soggia. Sem
befdjeibenen ©fjarafter bes tteinen ©ottestjaufes entfpradEjen bie fctjtidjten formen,
bie er in fidtjttidjer Stntetjnung an ben Stil Somenico Montanas gemätjtt tjat.

Bernini tjat für biefe föirctje aud) bie Statue ber Situtartjeitigen gefdtjaffen, eine

Starmorfigur oon rnetjr als Sebensgröffe. Sie ^eilige ftetjt an eine Säule ge=

tefjnt, auf bie fie ben tinten 2trm ftütjt, in ber redjten $anb fjätt fie ben ^atm=
gmeig, bas tfjaupt ift in einer leifen SBenbung nad^ oben gerichtet unb fdjaut

oerftärten Stuges gen Fimmel, oon bem fie eine SSifion empfängt. Unmittelbar

nad^ ber ©ruppe oon 3tpoHo unb 2)aptjne entftanben, geigt fie ben Zünftler gum
erftenmal als Sitbner einer Sbealfigur retigiöfen ©tjaratters. 3m ftärtften £ton=

traft gu ber finntic^en Sctjöntjeit ber nadten 2)aptjne unb itjres Ieibenfdjafttidtj

bemegten Körpers ftetjt bie feetifctje Serttärung im 2tntti^ ber ctjriftlidEjen ^eiligen

unb bie ebte Sufje itjrer Gattung. 3n biefer ©eftatt geigt ber Zünftler, ber bis

batjin feine Slteifterfdjaft in ber Silbung nadter Körper bemiefen tjatte, fein

können in ber 'SarfieHung bes Sefteibeten. 'Sie fiinienfüfjrung ber ©emanbung,
bie unter ber Sruft gegürtet nactj unten in engen Ratten gufammenftie^t , bie

formen bes Körpers ma^oott mobettierenb , ift oon tjödtjfter Sdjöntjeit
;

bie ütrt,
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tüte bie Bertilaie burd) ben oon bem rechten Arm auf betrt liniert £nie gufatm
mengel)altenen äRantel unterbrochen mirb, ebenfo glüdlicE) tüte mirlfam. liefet

©eftus, ber oort Bernini in bie Slulptur eingeführt mürbe, bie „Berninifalte", ift

hier gum erftenmal erprobt, ber Zünftler geigt fidE) auch in ber Art, tnie er bie

Reibung meiftert, fcEjon im Befih eines eigenen ©emanbftiles.

2)er erfte Auftrag, toelcEjer Bernini für bie ^3etersIirdE>e guteil mürbe, toar

bie Ausführung eines Xabernalels über bem §ocE)a!tar. tiefer befinbet fid) im
Sd)nittpun!t ber Adhfen bes 2ang= unb bes Ctuerfdpffes, gerabe unter ber Kuppel,

über bem ©rabe bes Apoftelfürften. ©r begeidjnet nid)t nur liturgifd), fonbern

aud) räumlich ben midjtigften ißunlt, fogufagen ben geiftigen SKittelpunft bes gangen

©ottesEjaufes. föeine Aufgabe tonnte e^renootEer, feine fd)mieriger fein. An biefer

Stelle, unmittelbar hinter ber föonfeffion, ftanb über bem Altar eine ESeforation,

melctje ißaul V. burd) ben Bilbljauer Ambrogio Bonarefi unb ben SOtater ©iooanni
©uerra Ijatte ausführen laffen ;

oier ©ngel hielten an langen Stangen einen ißro=

geffionst)immcl
;
nad) ben erhaltenen Abhebungen gu urteilen, ein anmutiges SBerf,

bas aber an biefem ißlat) unb in biefer Umgebung fteinlicl) gemirft haben muff.

2)

ie Bebeutung, bie gerabe biefer Altar für bie Kirche h^/ forberte ein SBerf

oon gang anberen 3)imenfionen, um biefe 2Bid)tigfeit auch trt gebührenber SBeife

gu betonen; bie ScE)toierigfeiten, biefen ©ebanfen gu oertnirflichen, ermudEjfen bann
aus ber Umgebung. 2Bas muhte Epe* gefdEjaffen toerben, bas imftanbe mar, fidE)

in unmittelbarer SRadhbarfd^aft ber foloffalen ißfeilermaffen ,
meldje bie Kuppel

tragen, unter ber unabfehbaren tfjöhe biefer felbfi gu behaupten? Beber meif),

in melcEjer SBeife Bernini feine Aufgabe löfte; bas Xabernafet, bas er hingeftetlt

hat, gehört ja nod) immer gu ben meiftumftrittenen Obfeften ber Barodfunft.

©urlitt, ber guerft feine Stimme gur Bettung bes fooiel gefdjmähten SBerfes er=

hob, hat gang mit SRedEjt barauf aufmerffam gemacht, bafj aud) bie lauteften

Sabler (unb es gibt fogar heute uocE) Äunftführer, bie baoon fpredjen, bah
Bernini bie Kirche burd) fein „föorlgiehertabernafel gefcl)änbet" habe) in Berlegem

heit fein mürben, gu fagen, mas fie anberes an Stelle oon Berninis 3Berf etma

fe^en mürben?! Bon allen Stilen ber auf Bernini folgenben Beiten *uäre bod)

höchftens bas Bofolo imftanbe gemefen, etmas gu erfinben, mas fidE) in ißhantaftif

unb SBillfür in biefe Umgebung einpaffen mürbe; ber ßlaffigismus aber, ber am
fdjärfften oerurteilte, mas hätte er mol)l SBefferes gu fdjaffen oermod)t ? §öd)ftens

Säulenftellungen , mehr ober minber bürftig, aber gerabegu unmöglich neben ber

2Bud)t ber Pfeiler. 2)iefe maren gur Beit, als Bernini an fein 2Berf ging, noch

nidjt mit SBarmor befleibet unb buretjaus ungegliebert, bie Sd)mere ihrer Stein=

maffe muh gerabegu erbrüdenb gemefen fein. Süefe ©rmägung hat ben Zünftler

gang oon felbft barauf geführt, für ben Umrih feines SBertes bie bemegte Sinie

gu fudhen; neben ben Bertilalmaffen ber iJ3ilafter hätte febe gerabe Sinie gufatm

menfdjrumpfen, jeher Aufbau oon Sfulpturen allein mager erfdjeinen müffen.

3)

as SJlaterial gur Bealifierung feiner Bbee bot fidE) il)iu gang ungegmungen unter

bem Beftanb, ber aus ber alten ißetersfirche noch oorhanben mar. 3n biefer

hatten gmölf gemunbene SJiarmorfäulen , meldje ber ürabition gufolge aus bem
Tempel in Berufalem flammen foHten, oermutlidh aber aus Äleinafien in alter

Beit nad) Born gelommen finb, oor ber föonfeffion geftanben, fie mürben bas

Blufter, nach melchem er feine gemunbenen Säulen bilbete. Sr teilte fie nur

breimal, mälfrenb bie antilen oiermal in ber 'Jteloration medjfeln unb lieh fie,

ba bas Auge ihnen nie gumuten mirb, eine mirfliche Saft tragen gu lönnen, nur

ein ©erüft heben, bas in feinem loderen ©efüge oon leichten Bügeln unb 2am=
brequins ben Sinbrud bes Seidhten unb heiter Spielenben tjeroorruft. iSer ißlan,

ben er entmarf, mürbe oom Bapfte gebilligt unb 1625 mit ber Ausführung
begonnen, allerbings nidjt ohne Dppofition. Sinmal fteüte bas Kapitel bem ißapfte

oor, bah lei ben fjunbamentierungsarbeiten ber Säulen, bie an ber Stelle aus=

geführt merben muhten, mo bie Segenbe bas ©rab bes Apoftels Petrus fudjte,
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letcEjt biefes ©rab serftört merben tonnte ober, mas nod) fct)limmer toäre, baff es

fid) oietleictjt fjerausfleEen mürbe, biefes ©rab fei gar nid)i oortjanben, ©oen=

tuatitäten, oon benett bie eine meljr gu fürd)ten fei als bie anbere. Urban lief) fid)

burd) biefe ©inmänbe nid)t beirren, fonbern begann mit ber 3lnfd)affung bes

nötigen SRaterials, moburdt) er atlerbings oon gang anberer Seite tjeftigen 3Biber=

fprud) medtte. ©r tief) bie fieben Stippen ber Kuppel, bie mit 23ronge befteibet

maren, biefes mertoolten StRetads berauben unb erfetjte es burd) 23Iei, bann aber

fdfritt er bagu, aus bem 'Sadjftufjl ber SSortjaüe bes ^anttjeons bie brongenen

23atfen entnehmen unb einfdjmelgen gu taffen. SRan tjat itjn besmegen ber unge=

heuerlidffien ^Barbarei gegietjen, ber Spott ^asquinos „quod non fecerunt Barbari,

fecerunt Barberini^ t)at ja bie ^at)rt)unberte überbauert unb mirb nod) immer
toieber aufgemärmt. tiefes anfdtjeinenbe 3Serbred)en gegen bie Unantaftbarteit

antifer äberrefte oerliert bei näherem 33etract)ten aber fet)r an feiner Sd)mere.

©ang abgefetjen baoon, baff jener $eit eine Pietät in unferem Sinne oöttig fremb

mar, fie mar bagu oiel gu ftar! unb itjrer fetbft gu fidjer, tjat es fid) bei biefern

Staube burcfyaus nid)t um Äunftmerfe bes Stttertums geljanbelt, fonbern um ©e=

bätfftüde, bie bem Sluge nidjt einmal fidjtbar maren, oon einer Sdjäbigung bes

Sftonuments barf atfo, mit 3tedtjt menigftens, nidjt gefprodjen merben. 23ernini

mad)te feine 3Ibfd)lüffe mit ben ©iefjern, lief) bie oier ©ngel, melctje auf ben Säulen
ftetjen, unter feiner Sluffidjt oon SInbrea 23olgi mobettieren unb fo rüdte bas

grofje SBert Sdjritt für Schritt feiner SSottenbung näher, bis es am 29. ^uni 1633,

bem Xage ^ßeter unb fßaut, enthüllt merben fonnte. 2)ie ßoften berechneten fid)

auf 200000 Sfubi, auf 34000 Sfubi belief fid) bas Honorar, bas 23ernini bafür

empfing. 2)er Stttar, ber bis gur Spi£e bes föreuges act)tunbgmangig SJteter mifjt,

2Ibb.46. SBlid aus ben Solonnaben bes ißetersptaSes in SRotn.
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burcf) bie Umgebung biftierten Südfid)ien gelöft bat, gmingt

auch heute noch jene gur 3Iner!ennung, benen bie Unform
ber gerounbenen Säule unfgmpathifch bleibt. SBie biefer

3tltar fortan oorbilblich mar unb als „altare alla romana“
bie Steife um bie SBelt machte, fo lehrte er bie Srchiteftur

überhaupt eine neue Sprache. 2Bir merben noch fetjen, bafj

33erninis eigene 23auten fid) innerhalb einfacher Regeln unb

großer, ftrenger formen halten, bas 93eifpiel aber, bas er

in biefem gang frei erfunbenen iPhatttafiebau fün9eftedt

hatte, bie 23emunberung , bie biefem allgemein unb ohne

(Sinfchränfung guteil mürbe, feuerte gur Nachahmung an.

23ernini hatte burdt biefen SUtarbau bie lebten §inberniffe

hinmeggeräumt, metdhe bie 2Ird)itetten feiner 3eit nod) ab-

hielten, fidf in SBiberfprucE) mit ber Überlieferung einer eigenen Sprache gu be=

bienen; nun, mo bas erfte SBort berfelben fühn htttausgerufen morben mar, ba

fanb es ein lebhaftes (£d)o, nun roaren bie jungen gelöft. ®as Xabernafel ift

bas erfte 'Jienfmal bes freien Sodbarod, halb mirb es überfchrien, benn bes

Steifters eigener Sdjüler unb Nioale, Francesco 23orromini, fuchte ihn gu über=

treffen. 23orrominis Sauten, bie 1640 begonnene Kirche S. ßarlo ade quattro

Montane ooran, bann ber iEurm oon S. 3Inbrea belle Tratte, S. 3oo ada

STbb. 47.

©rmtbri& ber Scala3?egia
im ffiatitan. SJtad) ©urütt,
ffiefcbidjte bes Sarodftils

in Stalien.
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Sapienga, bte fjaffabe bes Oratoriums ftellen, tute (SfcEjcr fie begeidjnenb d)araf=

terifiert, „bte in allen ©elenlen bemegte, bes ftabilen Gljaralters entlleibeie, in

SBeUenlinien oerlaufenbe unb rotierenbe 5Ird)iteftur mit oibrierenbem Umriß bar",

erreichen alfo bie §öl)e ber 2Bitt!ür. 9tur in biefer, nicht in ber ©röße ber

ßongeption Ijat er 23ernini atierbings hinter fiöß gurüdgelaffen.

Sie näcßfte Arbeit, bie 23ernini für S. Pietro unternahm, mar bie Seforation

ber SBanbflädjen ber Pfeiler, meldhe bie Kuppel tragen. Sie mürben gu SapeHen
ausgeftaltet , beftimmi, bie oier ^eiligften Reliquien gu bemalten, meldhe bie

^ßeterstirctje befitjt: bas £reug Etjrifti, ben Sdjleier ber 23eronica mit bem $lnt*

lit) bes leibenben $eilanbs, bie Sange, mit ber bem am föreuge $ängenben bie

Seite geöffnet mürbe, unb bas $aupt bes ^eiligen Stnbreas. 91adE) SBerninis

Angaben mürben in ben fjunbamenten ber Pfeiler Heine Kapellen, in ben breiten

SBanbfläcfyen Soppelnifdfen übereinanber ausgefpart. Sie Arbeiten maren im
beften (Sange, als ein gang unoorhergefeßenes ©reignis eintrat, bas bie 9?ömer

mit Sd)teden, alle Leiber bes genialen Zünftlers aber mit Sdjabenfreube erfüllte.

3m Segember 1636 geigten fiel) SRiffe in ber Kuppel unb große Stüde 9Jlauer=

mert begannen nad) rüdmärts, in ber 9?idt)tung auf bie föirdje S. SUlarta l)in,

abguftürgen. 3IEgemein Ijiefj es, 23ernini Ijabe burd) bie Einlage ber Kapellen

unb ber fRifdjen bie Pfeiler fo gefdfmädjt, baß fie nicht meßr intftanbe feien,

bie Saft ber Kuppel gu tragen, biefelbe merbe unfehlbar einftürgen, unb nicht

nur bie £ird)e, fonbern auch ben SSatifan bem Untergange meinen. ©s maren

böfe Stunben für 23ernini, benn ber SBormurf fdjien nidjt unberedjtigt
, unb

menn fidj ber Sturm auef) mieber oergog, Urban VIII. fidj burd) nichts in

feinem Vertrauen gu bem Zünftler erfdjüttern ließ, fo finb biefe 93ormürfe

bodj nie mieber gang eingefdjlummert , immer Ijat man fie oon ßeit gu 3eit

mieber gegen iljn erhoben, ja, fie Ijaben felbft feine lebten ülugenbüde nodj oer=

bittern müffen.

Die Einlage, mie 23ernini fie burdhgefüßrt Ijat, ift überaus mirlungsootl. $e
eine 3Iifdje gu ebener ©rbe mirb oon einer Ijöljeren mit oorgelagertem 23alfon

überragt, bie unteren finb burd) Statuen ausgefüEt, bie oberen burd) Elitäre, bei

bereu ©inrahmung ber ÜUteifter bie antilen, gemunbenen Säulen aus ber alten

^etersfirdje mieber oermenbet l)at; er I)at baburd) im Sdjntud ber SBänbe bas

9Jlotio feines Sabernalels nicht nur auf bas gtüdlidjfte mieber aufgenommen,

fonbern aud) ber Pietät ^Rechnung getragen. Sas ©ebälf, mie bie 23alfons unb

bie 23elleibung ber SBänbe, finb oon fetjönem 23untmarmor mit foldjem oon lidj=

terer Sönung abgefetgi 23on ben oier überlebensgroßen Statuen ber unteren

Sftifdjenreilje ßat 23ernini nur eine ausgeführt, ben ^eiligen Songinus, bie übrigen

brei mürben anberen 23ilbt)auern übermiefen: ber ßeilige SInbreas bem ^ranfois

Suquesnog; bie ßeilige $elena ülnbrea 23olgi; bie ßeilige SSeronifa Francesco

9Jlocd)i. 3lQe brei maren Schüler 23ernirtis unb oerraten fid) als foldje in ihrer

Sluffaffung; bie §elena 23olgis erinnert in ihrer maßooüen Haltung, ber 5lnorb=

nung unb 23el)anblung bes (Semanbes burdjaus an bie ßeilige ^Bibiana 33erninis,

bie nur ein ^aJjrscbjnt früher entftanben mar. 3n ber ^eiligen SSeronifa ßat

3Jlocd)i feinen Seßrer gu übertreffen oerfud)t, taut fdjreienb ftürgt bie ^eilige nad)

oorn, bas Sud) mie eine Sropßäe feßmingenb; am nädjften fommt Suquesnop
bem ädeifter, fein 2lnbreas übernimmt bie 9Jlotioe ber Haltung unb bes 3lusbruds

oon 23erninis Songinus. SJtit biefer 5igur gef)t ber Zünftler meit über feine

23ibiana ßinaus. 2Bie ber Slusbrud fanfter Sdjmärmerei in ben fd)önen 3ügen
ber ^eiligen ßier bem einer teibenfdjaftlicßen Snbrunft gemidjen ift, fo oeränbert

fid) audß bie 23elianbtung ber (Semänber. Sort alles gleichmäßiger 3^ß, rl)ptl)=

mifdjes 3luf unb lieber im 9lnfd)luß an bie Gattung ber (Sliebmaßen, hier ein

oölliger ^ontraft gu ihnen. (Selaffen unb ergeben fteßt bie Sölärtprerin ba, fie

märtet bemütig, aufbraufenb fährt ber Krieger in bie §öl)e, bem §immel ent=

gegen, bem er fidh barbietet, bort ein leibenber, Iper ein tätiger ©tauben. Siefen
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ng Slbb. 49. 3)ie Sattebra ißetti im (£J)or ber 'Peterstirctie trt 9?om. rgj
ßö STlact) einet ißtjotograptjie pon 2Ilinari & Eooi in 9?om. (3u Seite 88.) CO

guftanb ber Seele oerförpert bas ©etoanb, bas ben rul)tg Sieljenbert in heftiger 23e=

toegung umroogt, in bidem Scf)tt>all brauft es unter bern linlen 9Irm heroor unb unu

fließt ben Körper in breit genommenem ©efältel. 2Bie SBeibel fet)r richtig beobachtet

hat, fud)t 23ernini ben pfpchologifd)en $uftanb bes aufgeregten Temperaments in bie

©etoanbung 3U probieren unb baburch anfchaulich 3U machen, ffür biefe 2Beiter=

bilbung in bes Zünftlers Stil ift ber Songinus bas erfte marfante iBeifpiel, er ent=

fernt ficf) barin oom Naturalismus feiner erften 2Ber!e, um für bas ©igene unb

ißerfönlichfte, toas er 3U fagen hat, auch einen 9an3 inbioibuellen Nusbrud 3U finben
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Sftocf) mährenb bie Arbeiten an biefen Statuen im (Sange mären, Ijatte ber

^ßapft auf einen Sefdjtuh ber Saufommiffion I)in Sernini bamit beauftragt, bie

^affabe ber ißetersfircfje burd) ©rridjtung gmeier ©lodentürme gu beendigen. Ter
“äfteifter hatte in feinem Stuftrage fcfjon eine ähnliche Strbeit, menn aud) in be=

beutenb fleinerem SKafjftabe ausgeführt, bie ©lodeniürmdjen bes ifkntijeon. 2Bie

gur ©ntfd)äbigung für bie f^ortnaljme ber ©rgbalfen, „decora inutilia“, mie fie

ber ^3ap[t nicht mit Unrecht in feiner Snfcfjrift nennt , tjatte er befdjtoffen , ben

©lodenturm ber Kirdje gu erneuen unb lieh burdj Sernini ben $ronaos mit gmei

Türmchen befrönen. 'Sie gmei offen gehaltenen ißaoiltons, meldje bie Sertifalen

ber Säulen fetjr glüdlidj über bas Tach Ijiuaus fortfeijen unb bas fladje Deal
ber Kuppelfdjale mirtfam unterbrachen, finb teiber burdj ben Kultusminifter ©uibo
Saccelli 1882 mieber entfernt morben. 3Jian hat bamats biefe ^ortnahme als

eine Tat gefeiert unb hoch mirb niemanb, ber ben früheren 3ufianb bes ißan=

theons mit bem heutigen oergleicht, leugnen tonnen, bah bas ©ebäube baburch

oertoren hat, biefe Türmchen maren ein Slbfdjtufs, ben ber ©harafter bes Saues
gerabegu oerlangte.

Unter ber Regierung ißauls V. hatte ©arto SDlaberna bas Sangfdjiff ber

^etersfirdje ooUenbet, bie ^affabe errichtet unb mar eben baran, bie beiben oon

ihm feitlid) projettierten ©todentürme aufgufütjren, als er ftarb unb ber SBeiter=

bau fiftiert mürbe. SJiabernas $affabe, mie mir fie noch h eute fehen/ leibet baran,

bah ber Strdjiteft fidj in einer gu gemiffenhaften 333eife an bie ihm oon ben

Seitenmänben gegebenen Sinien ber §origonta!en in ber ©inteilung ber Stodmerfe

hielt; baburch ift feioe f^ront gu ber im Skrtjälinis gu hohen Stttita gefommen,

ein Sflihoerhättnis für bas Stuge, metdjes meniger ins ©emidjt fiele, menn 9Jia=

bernas ^rojeft
, fo mie er es geplant hotte , ausgeführt morben märe, ©r hatte

bie ffftont rechts unb tinfs burch fjlügelbauten eingefaßt, bie fidj über bie Stttifa

hinaus in Türmen fortfetjten, offene quabratifche SjaHen, befrönt oon Heineren,

runben Kuppelbauten. 5Diefe Türme gaben feiner gangen Stnlage Gattung unb

©teichgemidjt. SJtaberna hotte fie nur bis gur tfjötje ber Slttita gebradht, als fein

lob bie Strbeit unterbrach, metche nun ein ^atjrgeijnt ruhte, ©rft 1638 oertangte

bie Kommiffion gebieterifcfj einen Stbfdjlufj ber fjaffabe unb Sernini erhielt ben

Sluftrag, fie gu ooüenben. ©r enimarf ein neues ißrofeft, inbem er bie eigent=

liehe gaffabe ätlabernas unangetaftet lieh unb nur ben Türmen eine anbere ©e=

ftali gab. ©r fügte ein brittes Stodmerf fjin3U unb loderte ihr ©efüge, bas

fdjon in SJiabernas ©nttourf hottenartig gebacht mar, gu oöüiger Turdjfidjtigfeit.

Stuherorbentlich leicht unb luftig fliegen bie Säulenftetlungen feiner Türme über

ber Stttifa in gmei ©efefjoffen in bie toötje unb oerjüngten fidh in einem britten,

bas mit Statuen gefchmüdt unb burch phontaftifdj gefchmungene Kuppeln abge=

fdjtoffen mar. SJtabernas ^affabe ift runb fünfunboiergig SJleter hoch, Serninis

Türme füllten oon ber ©rbe bis gur Spibje fjunbert SJleter meffen, es mürbe atfo,

mie ©urlitt ausführt, bie Kuppel, bie hunberteinunbbreifsig Sfteter hod) ift, oon
oorn gefehen, neben ben mächtigen Turmbauten Serninis faft oöttig oerfchmunben

fein, fie bagegen, oon meitem betrachtet, an §öfje unb SBucfjt unbebingt betjerrfdjt

haben. Ter Sau bes rechten Turmes begann unb mar 1642 bis gum britten

Stodmerf gebiehen, als fidj SRiffe in ber gaffabe geigten. Sofort maren bie

gafjlreicfjen Steiber unb f^einbe bes SJieifters bei ber §anb, ben nahen ©infturg

ber Türme unb bamit ben SRuin ber Kirche gu proptjegeien. Sie erreichten aud),

bah bie Kommiffion oortäufig ben SBeiterbau oerbot unb bie ©loden in bas erfte

Stodmerf hängen lieh- Seit bem SJtärg 1643 blieb ber Sau liegen. Tiefes

SJtihgefdjid traf Sernini mit folcher Scfjmere, bah er h ef^9 erfranfte unb bem
Tobe nahe mar, unb als fei ber bis bahin fo oermöhnte ©ünftling bes ©lüdes
nudj nicht gebemütigt genug, fo mollte es bas llngtüd, bah, mährenb ber 2Beiter=

bau ber Türme nodj gur Tebatte ftanb, Serninis ©önner, ißapft Urban VIII.,

am 28. 3uli 1644 ftarb. Sein Nachfolger mürbe am 15. September besfelben
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2lufnat)me eott 3lltnari, fjlorettä. (3u Seite 89.)
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3al)ves ber finftere, mürrifdjc £arbinal ©iooanni SBattifta ^amphili, bcr unter

bem Planten Snnoceng X. bcn Stuhl ^ßetri beftieg unb (eine Regierung mit einer

Verfolgung ber Varberini unb iE)rer Angehörigen, ^reunbe unb ©ünftlinge begann.

3u biefen letzteren hatte Vernini offenlunbig gehört, fo baff feine ©egner nur gu

leichtes Spiel hatten. Am unoerföf)nlichften geigte fidh Verninis eigener Schüler,

Francesco Vorromini, bem es gelang, alle bebeuienben Aufträge bes neuen ‘papftes

an fich gu reifen. Aocf) blieb aEes megen ber Dürme in ber Sd)mebe, bas 3«hr

1645 ocrftrich mit ßommiffionsfihungen, es mürben ©utadjten oerfdjiebener föünftler

eingeljott, ©irolamo unb Carlo Aainalbi, Aiartino fiunghi, Vorromini u. a. hatten

fich über bie fyrage gu äußern, aber trohbem fich bei einer Unterfudjung ber

f^unbamente, melche oier ber erften Alaurermeifter Aorns oornahmen, herausfteQte,

bah abfolut nichts gu befürchten fei, mußten bie ©egner Verninis es burchgufe^en,

bah bie Vaubeljörbe bie Aieberlegung bes fertigen Turmes anorbnete. 3m 3af)ve

1646 mürbe er abgetragen, ©s mar ein furchtbarer Schlag für Vernini, um fo

fernerer, als er fich fagen burfte, bah biefe Atahregel meniger gegen feine

&ünftler(d)aft gerietet mar, als bah fie im Sinne bes ^ßapftes bas Anbenlen
Urbans VIII. oerungümpfen foEte. Verninis ©egner gingen fomeit, ihn für ben

Schaben oerantmortlich machen gu moEen; bie Vaubei)örbe lieh ben Vefit) bes

Zünftlers in Suoghi bi monte, morin er 60000 Sfubi angelegt hatte, mit Vefdjlag

belegen, es gelang ihm aber, burd) ein ©efd)enl an Donna Dlpmpia Ataibald)ini,

menigftens biefen Sturm gu befd)mören. 2Belct)e ©rünbe immer für Snnoceng X.

mahgebenb gemefen fein mögen, ben Vefel)l gur Demolierung bes Durmes bis

gur Attila gu geben, fidjer ift, bah er biefen ©ntfchluh fpäter bitter bereut hat,

unb im Sntereffe ber ä(tl)etifd)en SBirlung ber ^affabe lann man biefe Übereilung,

melche ber §ah biltierte, aud) gar nicht genug beftagen. Amt gemährt ber An=
blicf ber Kirche ftets ben eines Dorfos, bie Unterbauten ber Dürme, melche ftehen

geblieben finb, oerbreitern bie ^affabe gang über ©ebüljr, mährercb bie la(tenbe

Attila, ber ber Abfchluh nach oben fehlt, bas Verhältnis ber $öhe gur Vreite

auf bas ungünftigfte beeinfluß. (Srft bie fpäter oon Vernini errichteten £o!onna=

ben haben bie(en fehler fomeit lorrigiert, als es bie Umftänbe irgenb gu=

liehen.

Alit melcher §ärte auch bie Affäre ber Dürme in bas Seben bes Atenfchen

Vernini eingegriffen haben mag, ben Auhnt bes Zünftlers hat fie nicht gefchmälert.

Der ©ebanle, ben er in biefer Anlage ausführen moEte, ging auch bann nid)t

oerloren, als ber Durm mieber oerfd)munben mar; im ©egenteil, bie oon gmei

Dürnten flanlierte ^affabe ift oon biefem ^ettpunlt an gerabegu für ben &ird)en=

bau ber f^olgegeit tppifcE) gemorben; biefes AiobeE, an bem Alidjelangelo burd)

bie hohe Kuppel über ber Vierung unb Vernini burch bie §ingufügung ber

Dürme gleichen Anteil haben, ift noch bas achtgehnte 3>ahrhunbe*t hiaburd) bas

aEein Atafjgebenbe gemefen. Vernini (elbft hatte bie ©enugtuung, bah gang lurg,

nadjbem ber let)te Alt biefer Dragöbie gefpielt morben mar, fein ^rojelt in Vorn
eine glängenbe Auferftehung feierte, bie ^affabe oon S. Agnefe auf ^iagga Aa=
oona, melche Carlo Aainalbi ausgeführt hat, nimmt einfach 23erninis 3bee auf

unb führt fie, begünftigt burch glüdlichere Umftänbe, als fie bei S. ^eter gemattet

hatten, auch ia befriebigenbfter SBeife burch-

Alit biefer oielfeitigen Dätigleit, bie Vernini unter Urban VIII. an ber

ißeterslirche entfaltete, ift ber Umfang feiner lünftlerifdjen Seiftungen für fie noch

nicht erfcfjöpft. ASie er in bem Dabernalel, ber Deloration ber Vfetter unb ber

Arbeit an ber ff-affabe ©elegenheit fanb, fein geniales können (0 glängenb gu

erproben, bah bie 9?id)tung, bie er mit biefen Sßerlen einfd)tug, ber gefamten

ßunft feiner unb ber folgenben _3eit neue SBege mies, fo hat er aud) oerftanben,

in ben ©rabbenlmaten, bie er in ber ^eterslirdje errichtete, neue Döne angu=

fchlagen unb Atotioe gu erfinben, oon beren übergeugenbem Charalter fich felbft

bie Slulptur bes ßlaffigismus nicht gu befreien oermod)te. Das erfte mar jenes

0 . 93oeI)tt, Sorertso iBerntrtt. 5
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ber ©räfin 3£Ratt)tIbe ,

bereit überrefte Urban VIII. aus bem 23enebi!tiner=.ßlofter

in Rlantua nad) Rom bringen unb in ©. ißeter beifetjen Iiejg, gemiffermahen als

'Sani für bie ^xirftin , beren mächtige ^reunbfdjaft ber roeltlidjen §errfd)aft ber

köpfte fo großen ©eminn gebracht Ijatte. Rach Rerninis ©ntmurf ift il>r Senl=

mal ausgeführt morben. über einem ©arfophag, beffen Relief ben ©ang nad)

föanoffa barfteEt, ein Vorgang, ber für Seutfdje auch baburd) nidjt fpmpati)ifcher

mirb, baff biefes Verhältnis gum römifdjen Stuhl Ijeutgutage djronifd) gemorben

ift, ergebt fid) in einer fRifdje bie $igur ber ©räfin, fpmbolifd) bie Xiara im
Arme Ijaltenb. überaus fd)lid)t unb majjootl im Aufbau mirlt bas ERonument
burd) ben ©rnft feiner £ongeption. Ser Sbealfopf ber Sargefteilten ift oon

flaffifdjer Ruhe unb ©d)önheit; er ift ber eingige Seil, ben Vernini felbft aus=

geführt I)at , bas übrige Ijaben fein Vruber Suigi unb feine Schüler ©peranga,

SBolgi unb VuonareEi nad) feinen Angaben gearbeitet.

ERit feinem eigenen Senlmal Ijatte fid) Urban VIII. fdfon feit bem 3>af)re

1628 befdjäftigt; in biefem 3al)re fdjeint Gemini ben Auftrag gu bemfelben

empfangen gu haben, gefeljen aber t)at ber ißapft basfelbe nid)t meljr, benn es

mürbe erft 1647, brei !3ahre «ad) feinem Sobe, aufgeftellt. ©s befinbet fid) in

einer ÜRifdje bes ©Ijors ber ißetersfirdje, gegenüber bem Senlmal ißauls III. oon
©uglielmo betta ißorta. Stuf breiftufigem Unterbau oon Vuntmarmor ftel)t ber

teichprofilierte Sarfoptjag, red)ts bie aEegorifdje ^auenSefiaW ber ©ered)tigfeit,

Unis bie ber 23arml)ergigfeit, baljinter fdpreibt ein geflügeltes ©erippe auf fd)marger

ERarmortafel bie ©rabfdjrift bes ißapftes. $od) barüber thront ber Verftorbene

in bem loftbaren Sd)mud ber ^ontiftialgemänber. ©längenb finb bie ©ffelte bes

meinen unb bes bunten Marmors, ber 23ronge unb ber Vergolbmtg gu einl)eit=

lieber SBirfung gufammengeftimmt; alte fünfte tedjnifdjen Raffinements fpielen,

um in ber meifterlidjen Art, mie ber leichte ©pitjenftoff bes ©I)orI)embes gegen

ben föftlidjen 23rofat bes äRantels abgefetjt ift, alle ©ffelte aus bem ERaterial

herausgufjolen. Sie $errfd)ergebärbe bes ißapftes ift notier StRajeftät
, fie atmet

bie h°f) c SBürbe eines Statthalters ber ©otttjeit, ber über tfjimmel unb ©rbe

gebietet. Sie Allegorien, burd) beren 23eigabe bie fjeroorragenbften ©haraltergüge

bes Verdorbenen bargefteEt merben foEten, reben hier gum erftenmal in ber Slulptur

eine neue Sprache. Vernini h flt de aus bem *ipi)rafenl)aften ifjres eigentlichen

Seins h e*aus in ben &reis ber Affefte fpaeingegogen, ber in ber Srauer um ben

Abgegebenen mie auf feine ©runbnote geftimmt ift. Sie Siebe unb bie ©e=

redjtigfeit, meldfe eigentlich bloffe ißräbilate finb, leiben unb meinen, als feien

fie empfinbenbe SBefen, fie fuggerieren bem Vefdfauer förmlich t^rert eigenen

©chmerg, burd) beffen ©röffe fie ihn gum äRitfüt)len bemegen moEen. Sie Art,

mie Vernini biefe ©eftalien aufgefafjt hat, a>ie er burd) ihre Vefeelung, burd)

ben Affelt ihrer ©ebärben auf ben Vefd)auer gu mirfen fud)t, um ben ©inbrud

auf bas höd)fie gu fteigern unb nadhbrüdlichft gu unterftreietjen, mar für bie 3eit

ganj neu. SBie fehr er ihrem ©mpfinben bamit entgegenfam, geigte ber ©rfotg

;

bas Urban=Sen!mal hat ben ©haralter ber ©rabflulptur oöEig oeränbert, bie

ard)iteftonifd)e Unbemeglichfeit, bie ihm bis bahin innemohnte, meidht bem $lader=

feuer aufraufchenber Sheatralil, felbft ber Sob oerliert feine Ruhe, um in bem
lebenben Vilbe, bas bie Senlmäler je^t barfteEen, eine RoEe mit gu fpielen.

3Benn Vernini bie ifMaftif bes Sotengerippes , metd)e am Urban=StRonument an

fo bebeutenber SteEe erfcheint, in bie ©fulptur einführte, fo folgte er barin nur

bem 3U9 ber nad) bem ^cdhdifchett, fie liebte es, fich bie Sragil bes ©nbes,

bem niemanb gu entrinnen oermag, fo aufbringlich mie möglich »orgufteEen unb fie

febes mpftifdjen Reiges gu entlleiben. ©ben erft ha^e ber föarbinat Rarberini

bie SotenfapeEe in ber ßapuginerürche Roms mit Sfeletten, Sotenlöpfen unb

iBeinen ausfdhmüden taffen; bei ber Seichenfeier SRagarins, bie 1661 in ber Kirche

©. Rincengo eb Anaftafio oeranftaltet mürbe, lieh ber Arrangeur ©Ipibio Rene=

betti bie gange Kirche mit Xotengerippen beforieren. Sotenföpfe, momöglid) mit



2166. 51. 3>aniel in ber Söiriengrube SRorn, S. SJtaria bei ißopolo.

2tufnal)me oon 2Ilinari, ^lorens. (3u Seite 89.)

5 *



68!?SeöeeSSSÖSe£?S0e€^^3ö33*3eBBS3S?3SaSööeB;S!

|
9lbb. 52. Schule 33erninis: ©tou. 2tnt. SJlavi, Grtgel tu S. DJtaria

j

* bei ^opolo, SRom. aiufnabnte oott ©argtoHi, 3?om. (3u Sette 89.) j

langem
, blonbem

£jaar, um bie 23er=

gängltcEjfctt trbxfdEjer

Sd)önt)eit bem 23e=

tradjter aud) gemijä

eingubleuen
, S!e=

leite mit klügeln,

um bas plö&Iidje

Slawen bes Xobes
ausgubrüden, gei)ö=

ren in biefer $eit

gu ben beliebteren

$erfa£ftüden ber

(Srabffulptur. SJtit

bem ‘Senlmal Ux-

bansVIII. führte 23er=

nini bie 3Ronumen=

talffulptur gu bem
Xppus bes 2)en!=

mals, mie es fid) fo=

gleid) fjerausbübete:

bie £figur bes $err=

[djers auf

Sodel, an ben uier

Gden Slßegorien

;

nod) tyutz leiben

mir unter biefem

6d)em a, bas in ber

3eit bes &laffigis=

mus guöbefterSRüd):

ternljeit entartete.

Sieben biefen 9Irs

beiten für bie i)3e=

tersfirdje gef)t nod)

eine XätigJeit bes

StReifters einher,

meldje il)n als2lrd)i=

te!t, 23ilbi)auer unb
3)eforateur ununter=

brocken befd)äftigt

geigt. Gr erridjtet

ben ^odjaltar 6.

SIgoftino , legt bie

Kapelle Slaitnonbi

in 6. ^ietro in SDlom

torio an, bie Kapelle

ber SlUaleona in S.

'Somenico bi 9Jta=

gnanapoli , SBerfe,

bie fid) burd) neue

unb fülpte 3bem in

ber Slusgeftaltung

ber 2Ird)iteftur eben=

fo ausgeidjnen, rnie



fie burd) geniale

^üijrung bes StdE)=

tes oerblüffen. Seine

Säften oerbreitcn

bcn 9lut)m bes £ünft=

lers in ber gangen

SBelt. 1636 tDünfcf)te

Äönig £arl I. oon

(Snglanb, non Ser=

nini porträtiert 3«

roerben unb fanbte

if)tn ein breifadjes

Silbnis oon fid),

roetdjes oan'Spd en

face unb oon lints

unb red)ts im profil

aufgenontmen Ijatte.

‘Sie Säfte Serninis

traf 1637 in (£ng=

lanb ein unb trug

bem Zünftler aujfer

bem bebungenen

Honorar fcfjmeidjeb

tjafte ^anbfdjreiben

bes Königs unb ber

Königin ein , oon

feiten ber letzteren

nod) bas roatjrtjaft

föniglidje ©efd)ent

eines diamanten
im SBerte oon 6000
S!ubi. (Sr fam
Sernini fef)r 3uftat=

ten, benn mit bie=

fern ^raddfutoel,

bas er3)onna Olpnu
pia 9KaibaId)ini oer=

et)rte , roanbte ber

SJteifter einige ^al)re

fpäter bie fatalen

folgen ber £urm--

affäre oon feinem

$aupte ab. ^as ©e=
mälbe oan ®pds,
bas Sernini feinem

Sruber Suigi oer=

mad)t tjatte, befinbet

fid) freute imSdjIoffe

3U SBinbfor , bie

iBüfte Serninis aber

exiftiert nidjt mefjr,

fie ift beim Sranbe
oon 2Bt)itef)aII 3m
grunbe gegangen.

j
2U>b. 53. Schule SBerntms: Drefte 3?aggi, ©ngelin S.ÜJtaria bei ‘’Popolo, •

9?om. 9Iufnat)tne oon ©argtolli, 9?ont. (3u Seite 89.) j
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£arbinal 9?id)elieu,

ber 1638 inüRont ge=

mefen mar, bestellte

ebenfalls eine 23üfie

bet bern äRetfter unb
mar fo befriebigt

non ifjr, bafj er bem
Zünftler nicE>t nur
ein Sdjmudftüd mit

breiunbbreifjig 2)ias

rnanten uerefjrte, fom
bern and) nod) feine

Statue in ganger

f^igur gu erhalten

toünfd)te. 1642
fdjriebSubmigXIII.

an 33ernini, um ben

ÜUteifter gu betnegen,

in feine 3)ienfte gu

treten, ein Angebot,

meldjes, trot^bem ber

Zünftler es abge=

fdjlagen fjatte, fofort

erneut mürbe
, als

ber Stob Urbans VIII.

if)n non 9?om frei=

gumadjen fd)ien.

Seine $auptfraft

fe|te er in ben ^af)=

ren, bie Urban auf
bem Stuhle ißetri

fafj, für bie 23ar=

berini ein, bernt bie

23rüber bes ißapftes

befdjäftigten ib)n mit

berfelben SSorliebe,

mie biefer felbft. Ur=

ban fdjä^te fie nidjt

feljr IjodE)
;
non bem

Äarbinal Francesco

pflegte er gu fagen:

er ift ein ^eiliger,

aber er tut feine

SBunber; non bem
föarbinal 2Intonio

:

er ift ein SDtönd),

aber er f)at feine

©ebulb
;

non bem
jüngeren £arbinal

SIntonio: er ift ein

9?ebner , aber er

fanit nid)t fpredjen;

ben dürften Sabbeo
nannte er : einen



5elbl)crrn, ber nid)t

ben Riegen gieren

fönne. ffmr fie alle

I>at Sernini gearbei=

tet, auffer oer[d)ie=

benen Statuen unb

iporträtbüften auct)

an ber Seenbigung

bcs ^tntlienpala^

ftcs. (£arlo Staberna

tjatte ben ißlan ent=

toorfen , ben Sau
aber bet [einem Xobe
unfertig ijinterlaffen

;

nacfyeinanber ober

miteinanber finb

Sernini unb Sorro=

mini bann an ber

^ertigfteHung bes=

felben tätig getoefen.

'Sas ©ebäube [teilt

im römifdjen ?ßalaft=

ftil einen neuen

pus bar
, feftlidje,

gtängenbe 2Beit=

räumigfeit, bie fdfon

in ber anbers ge=

arteten 'Sispofition

bes ©runbriffes 3ur

©eltung lommt. §ier

finbet ficf) bas feit=

bem fo oft mieber=

fiolte SJtotio eines

Corps de Logis mit

3toei oorge3ogenen

klügeln: oonüglicb

ift babei bie 2In=

paffung an bas um
ebene ©elänbe. (§ur=

litt bc3toeifeIt, baff

man burd) ftilifti=

fdje Unterfudjungen

merbe feftfteüen föm
nen, meldfen SInteil

bie brei 9Ird)iteften

an biefem Sau ge=

I)abt I)aben, er roeift

bie ^affabe mit iljrer

mirlungsoollen fiog=

gienreitje unb ben

auf perfpeftioifdje

Xäufdjung bered)=

neten fdjrägen ©e=

toänben ber f^enfter

3166.55. Sdjule 23ernints: ©rcole gerrata, ©nge! in ®. Sfftaria

bei ißopolo, 3?otn. Slufnafynte uon ©argiollt, 9?om. (3u Seite 89.)
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Vernini gu, ebenfo bie beiben prächtigen Sreppenlfäufer , bas fleinere, fet)r reig=

ooüe im Doal, bas größere im Cluabrat gebilbet.

SBieberholt muffte Vernini Urban VIII. [elbft porträtieren, auffer in Stiften

auch gmeimal in ganger Zigur. 3)ie eine biefer Statuen 1632 für ben ^auptplatg

oon VeEetri in Vronge gegoffen, mürbe in ben Zeiten Napoleons I. eingefcfjmoigen,

bie anbere 1640 in Starmor ausgeführte exiftiert noch heute im föonferoatoren=

ißalaft auf bem Capitol in Vom. Xro^bem es ein ©efeh gab, melcfjes oerbot,

lebenben köpften Statuen gu errichten, befchloff ber Senat, Urban eine foicfje gu

meihen, benn auf eine Anfrage bei bem Zapfte, mie bies Vorhaben mit bem
©efet* in ©inflang gu bringen fei, entfcfjieb er in grojfhergiger SBeife: auf einen

Monarchen, mie er einer fei, fönne ein berartiges Verbot natürlidh gar feine 2In=

menbung finben. Vernini fd)uf fiel) in biefer Zigur bas Vorbilb, nach bem er

fpäter in menig oeränberter Auffaffmtg bie Vrongeftatue bes ©rabmals in S. $eter

anlegte. ©lücflichermeife entging fie beim Üobe bes ißapftes ber Zerftörung, ber

bas VlobeE, bas im $ofe bes ©oEegio Somano aufgefteUt mar, oerfiel. 9Jton=

fignore ©efarini gog, als bas Ableben Urbans befannt mürbe, an ber Spitje einer

Sötte fßöbel, ben er aufgemiegelt hatte, fjctum unb gertrümmerte bie Vilbniffe

bes ©ehafften. ©r foE, als er Vernini bei biefem Zuge begegnete, bem Zünftler

gugerufen haben: er möge für bie Apfis ber Setersfircfje einen ©hriftus am &ieug

fchaffen, bann hinge ber $eilanb, mie es ficE) gehöre, gmifdjen ben beiben Schächern

(Vaut III. unb Urban VIII., beren Slonumente bie Sifcfjen gu beiben Seiten

einnehmen). 1630 mar ber Vruber bes fßapftes unb ©eneraliffimus feiner £>eere,

fjürft ©arlo Varberini, geftorben. Vernini beforgte nidht nur bie iDeforation ber

Xrauerfeier, bie bas römifdfe Volf in S. Sftaria Aracoeli abhalten lief), fonbern

auch bie ^ßlaftif ber feinem Anbenfen gemibmeten Votiotafel unb ben £opf ber

ihm errichteten Slarmorftatue. Sei es nun Sparfamfeit gemefen ober ber ÜBunfcf),

mit bem iSenfmal fdE)neH guftanbe gu fommen, ehe oieIleicf)t bie Verbienfte bes

fo ©eehrten oergeffen fein möchten, benutze man für biefefbe ben Sumpf einer

antifen Smperatorenfigur. iSie Arbeit mar Algarbi aufgetragen morben unb er

faum mit bem überarbeiten ber antifen Statue fertig, als fie aus feinem

Atelier abgeholt unb Vernini übergeben mürbe, ber ben £opf porträtgetreu

auffehte.

3)er üob Urbans VIII. fet^e ben Arbeiten Verninis für bie Familie bes

Verdorbenen ein oorläufiges Ziel, aber bie oerhängnisooEe SBenbung, melcfje bas

Schicffal bes Sfeifters in einer feltfamen föomplifation ungünftiger Umftänbe gu

nehmen fd)ien, mar, mie bebrofjltch es fich auch anfeljen mochte, nicht imftanbe,

feine Sctjaffensfraft auch nur oorübergef)enb gu lähmen, ©r gog fich 3urücf unb

arbeitete, mie gum Xroft für fich felbft, als Ausbrucf feines unerfcf)ütterlichen

Vertrauens gu feinem Stern, an einer atlegorifchen ©ruppe: „2)ie Zeit enthüllt bie

SBahrheit." Unter all ben froftigen atlegorifchen Spielereien, melctje bas Zeitalter

Verninis fo liebte, mar faum eine mehr beoorgugt, als gerabe biefe, bie unenblid)

oft, bis auf ©mbleme unb Signete hinunter, behanbelt morben ift. Verninis 3bee

läfft fich nur nach ben Zeichnungen beurteilen, bie oon feinem ©ntmurfe in ben

Sammlungen bes ißalaggo ©higi unb ber ©aUeria Sagionale erhalten finb ;
aus=

geführt hat er nur eine ber beiben Zignren, bie fitjenbe Zamuengeftalt ber 2Bahr=

heit, ©s ift eine Zugur nnn Subensfcher f^üUe unb SBeichheit. Auf ber kreppe

bes ißataggo Vernini, ©cfe bes föorfo unb ber Via ©onbotti äufferft unglücflich

aufgefteUt, gu aUem Unheil auch noch mit brauner Ölfarbe angeftridhen , mirft

fie um fo menigcr, als fie ben ißlan bes ©angen faum erraten läjjt. iDie Zäh
bie fchmebenb als §autrelief über ihr gebacht mar, ift nie gur Ausführung ge=

fommen, benn auch bem in offigieUe Ungnabe ©efaUenen liefen bie Äunftfreunbe

nicht genügenb Vtujfe, um für fich felbft fchaffen gu fönnen. 3m ©egenteil, gerabe

biefe Zeit, ba ber groffe Zünftler im Schatten ber päpftlichen ©nabenfomte ftanb,

benutze ber ßarbinal f^eberigo ©ornaro, um fich oon ihm bie £apeEe feiner be=



0 2lbb. 56. Sdjule SBernints : ©rctbbenlmal. 3?om, S. SHarta bei ^JJopoto. (3u Seite 89.) [Hl

rühmten, aus SSenebig ftammenben ^amtlte ausftatten gu lagert. Sie bilbet ben

einen 2Irm bes aHerbings nur marfierten £tuerfd)iffes ber föircfye S. SJlaria beHa

aSiitoria , bie gurn Stnbenfen bes Sieges, ben bie SBaffen ber ^aiferlicijen über

ben SBinterfönig am SBei^en $3erge baoongetragen Ratten, uon Karlo SRaberna

errietet morben mar. 3mci berühmte 23oiognefen,
c£)omenid)ino unb ©uercinc



haben fie nutzesten
gefchmücft, über $uf;=
hoben unb SBänbe
giefjt bet föftlichfte

23untmarmor bie

93erfcf)töenbung fei=

ner fpiegetnben 5ar=

bentounber. 23ernini

J)at auf bem Stttar

ber Kapelle bie 23er=

gücfung ber heiligen

X£)erefe unb an ben

Seitemoänben in

3mei Reliefs fecijs

^ßorträtbüften oon

Angehörigen ber ^0 =

mitie ©ornaro bar=

geftellt. Siie guoor

hatte fich bie Sfulp=

tur einen SSortourf

oon folcher Kühnheit

gexoählt, einen 3Sor=

tourf , ber a priori

betrachtet
,

jenfeits

ber ©rengen ptafti=

fcherföunft gu liegen

fcheint , nie toieber

aber h^ auch ein

ßünftter in ber ©e=

ftaltung eines folchen

äftoments fo 9luher=

orbenttictjes gcleiftet.

Das oergehrenbe

^euer überirbifcEjer

Siebe burchlobert bie

^eilige mit ©tuten,

benen bie im fd)tüa=

chen Körper gefan=

gene Seele erliegt;

bie Sinne fchroinben

88 ihr, bie ©lieber oer=

fagen ben Dienft,

ohnmächtig gurücffinfenb bietet fie toiUenlos mittig fich 550111 ©nget, ber ihr §erg
mit bem f^Iarrtmertpfetl ber göttlichen Siebe burchbohren mirb. Diefer Stugenblicf

höchften ©ntgüctens, in bem Schmerg unb SBonne fich 3U unerträglicher SBotluft

oerbinben, ift mit einer fo übergeugenben SBahrtjeit bargeftettt, bafj bie fünft=

berifcbjen Denbengen bes SCTleifgels , ber hier an ber SIrbeit toar, in ben föreis

ber gleichen pathotogifctpepileptoiben 3uftänbe eingubringen fctjeinen, toie bie

©fftafen ber oifionären Aonne fetbft. Die halb gesoffenen Stugen, ber geöffnete

SJtunb, bie matt herabfinfenben §änbe unb ^üfje oerfünben in ihrer förafttofig=

feit bas Stufgeben bes SBitlens, bie oöttige unbebingte Eingabe, bas gerroühtte

©etoanb beutet auf ben Sturm ber ©mpfinbungen, ber foeben ihre Seele burdp
tobte. SBenn es unmöglich erfdfeint, biefen Vorgang in einer menf<hlicf)en ©eftalt

übergeugenber barguftetten, als es 23ernini in ber heiligen Dherefe getan, fo mu^

9Ibb. 57. S. Steronijmus. Siena, 2>om (EapeHa <£I>tgi).

Slufnaljme oon Sllinari, giorenj. (3u Sette 89.)



matt gefielen , baff

ber ©ngel, ber mit ber

efftatifd)en Slonne 3U

einer ©ruppe 3ufam=

mengefchloffen ift,

einen 9fti£jton in bie

föompofition bringt,

tiefes überirbifcije

SBefen oon unbe=

ftimmtem ©efd)ted)t

trägt bei bem 93or=

gehen, 3U bem es ficf)

eben anfcE)idt, ein fo

fatales Sädjeln 3ur

Schau, baff man
immer mieber ben

©inbrud ber 2üftern=

heit gcminnt. Sn ber

Seele biefer Stonne,

beren feuriges Sem*
perament bie Unter=

brüdung ber natür=

licken fimtlidjen $or;

berungen 3U fernerer

§pfterie !ompli=

3ierte, mag bie Siebe

3U bem Ijimmlifdfen

•Bräutigam mol)I

formen angenorm

men haben, bei benen

ph#fcE)e unb pft)=

dfifcfje ©innlict)feit

untrennbar burä)ein=

anber floffen ;
biefen

Komplex oon Stim=

mungen unb ©efül)=

len aber greifbar

auf bem Slltar eines

cE)riftiicl)en ©ottes=

Ijaufes bargefteüt 3U

fetjen, toirb für 9Jten=

fd)en, bie nicht bem
fiebseljnten ^ahrfjunbert angeboren, immer etrnas UnbeI>agiidE)es bemalten, ^ene

3 eit aber empfanb anbers unb betrachtete mie 23ernini felbft biefe ©ruppe als

ein Sfteiftermerf
, fie faf) in bem ^unftmerl einen SSorgang bargefteüt, mie iljn

ber hocEjgcfpannte SRpftisismus jener Sage 3U ben alltäglichen ©rlebniffen jener

machte, beren Seelen fid) in ben Cluaien ber ßntmaterialifierung manben, um 3U

©ott 3U gelangen. 3n biefer 23 e3iehung barf man bie ©ruppe auch als ein

höchft perfönliches 23efenntnis ihres StReifters auffaffen, bie Snbrunft efftatifd)en

©laubens, bie er hier 3U oerlörpern muffte, tonnte er nur aus fid) felbft, aus

ber eigenen ©mpfinbung heraus, geftalten. SBeibet macht mit Stecht barauf auf;

mertfam, bah oon biefem .Qeitpunft an bie SBerfe efftatifdjen ©harafters im
Qeuore bes Zünftlers 3unehmen, bie 93er3Üdung ber heiligen ÜDjerefe fteht am
^Beginn biefer Steifje. 3n bem Slufbau ber ©ruppe, bem Säger oon SBolfe.t,

311)6.58. ffltaria äJtagöalena. Siena, $om (SapeHa (£6)tgi).

Slufnaljme oon Sllinari, giorenä. (3u Seite 89.)
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auf metctjes bie Rönne I)tnfin!cn mirb, ber ^Beleuchtung , bie einer unfidjtbar

bleibenben Clueße entftammenb, ben Schein marmen Sehens über bie marmornen
3üge hauchi/ fpielen bie (Erfahrungen hinein, bie ber in alten Sdl)ein!ünften ber

33üt)ne erfahrene 23ernini Iper auch am ^eiligen Drte oermenbet, Sie finb in

befonbers auffälliger SBeife auch in ben Reliefs gur ©eltung gebracht, mit benen

ber Ateifter bie SBänbe ber Kapelle ausgeftattet tjat. Atan fieb)t auf beiben Seiten

in tf)aßen, bie fich nach rüdmärts fctjeinbar oertiefen
;
oorn, toie an einer Sogern

brüftung gufammengebrängt, gemährt man $albfiguren oon Scannern, melctje bem
Vorgang, ber fid) auf bem Altar abfpielt, gufchauen, es finb Angehörige bes

föarbinals (Eornaro. 23on ber $öt)e bes Altars herab fetten (Engel auf bie ^eilige

herab, im Atarmormofaif bes Kobens erheben fich ©Jelette, melche tjänberingenb

an bem au^erorbenttidhen Rorfaß teilnehmen. 'Sie gange Umgebung, in bie ber

Zünftler fein SBert tpneingefetd ha*, ift 3U bemfetben in innigfte 23egiet)ung ge=

bracht, aßes ift barauf berechnet, bie Aufmerffamleit immer mieber ber Sgene

auf ber heiligen 23ühne bes Altars gugumenben. 23ernini läfjt aße fünfte tecEp

g] 9Ibb. 59. $ia33a bei IJJopolo. 3ladE) SRoljts Nuovo teatro. (3u Seite 90.) g)

nifchen Raffinements fpielen, um feinen Stutpturen ben täufdjenben Schein ooßen

Sehens gu geben, ben eigentlich nur bie Ataierei gemähren fann. ^Betrachtete er

hoch, ^Balbinucci berichtet es, bei ber Ausübung ber ßunft bas (Erreichen ber

ooßfommenen Säufdjung als bas $öd)fte. (Er fchä^te bie Ataierei höher als bie

Sfutptur, meil fie bas geigen fönne, mas gar nirfjt oorhanben fei, nämlich: Re=

tief, mo teines oorhanben ober etmas entfernt fcheinen tiefge , mas hoch gang

natje fei ;
bei einem ^Basrelief fat) er bie größte föunft barin, bah etmas ^ßnehes

ben (Einbrud bes (Erhabenen heroorbringe. Rad) biefen ©runbfätjen ift hier oer=

fahren. Sie SBanbretiefs mit ben (Eornarobitbniffen finb mot)I nur Sdhülerarbeiten

nach 23erninis Atobeßen, bie SBobenmofaifen ber Stetette h flt erft 2Beibet in bes

Zünftlers SBert eingereiht, fie maren oorher, auch non f^rasdhetti, gar nicht beachtet

morben.

ASährenb 23ernini an ber föapeße bes ßarbinals (Eornaro tätig mar, fonnte

fich fein Rioale Francesco 23orromini in ber ©unft bes neuen ißapftes. 3hm
mar ber innere Umbau oon S. ©iooanni in Saterano anoertraut, unb ba er ein

mirttich genialer Zünftler mar, fo beauftragte ihn Snnoceng X. im April 1647
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ng 2Ibb. 61. Sas Snttere ber Suppet. SafieE ©attbolfo, S. Sommafo. rgj

*** 9Iufnat)me oon 2). Stnberfort, 9?om. (3u Seite 90.)

auch mit ber Ausführung einer ‘’fkadhtfontäne auf ißiagga Etaoona, mo fidh ber

^amilienpalaft ber $antphili befanb. $)ie Sliggen 23orrominis aber gefielen bem

Zapfte nicht unb er hätte auf fein Unternehmen oielleidjt gang oergichtet, märe

es nicht einem feiner Vermanbten, man fagt bem dürften Eticcolo fiubooifi, ge=

lungen, eine Sntrige angugetteln, meldhe 23ernini mit einem Schlage aus einem

©ehahten unb Verfolgten gum ©ünftling bes ^ßapftes machte. 2)er f^ürft fyatte.

bem Zünftler mitgeteilt, um mas es ficf) hanbele unb it)n aufgeforbert, heimlich

einen ©ntmurf gu machen. 23ei ber Anlage bes -Brunnens foEte nämlich ein

ägpptifcher Dbelisf oermenbet merben, ber eben bei S. Sebaftiano fuori Ie mura
gefunberc morben mar. Vernini entfprach biefem Anfinnen unb ber $ürft muhte

es fo einguridhten, bah fein On!eI unoermutet bas äftobeE gu fehen befarn. 2)er

^ßapft mar oon ber geiftreidhen 3bee unb ber Kühnheit bes ©ntmurfes fo be=

troffen, bah fein ©roE gegen ben Zünftler bahinfchmolg. ©r foE gefagt hoben:

„2Benn man Vernini gürnen miE, barf man feine Sachen nicht fehen." ©r nahm



it)n oöUtg §u ©naben auf, wogu ber Umftanb nidE)t menig beigetragen tjaben

fall, baff ber ftuge Zünftler auffer bem SJtobett oon Xon aud) ein fold)es non

ntaffiocm Silber tjatte anfertigen taffen unb basfelbe ber attmäctjtigen SdjtDägerin

bes fßapftes, ©)onna Dlpntpia Siftaibatdjini , oerelfrt tjatte. 23ernini erhielt ben

Stuftrag, nad) feinem ©nitourf bie Stnlage ausgufütjren unb t)atte bamit ©etegem
tjeit, fein föhnten nun fdjon gu miebert)oIten SJtaten gerabe als 23runnenfünftter

geigen gu bürfen. *3)er 9?eid)tum, ben bie Stabt 9?om an tjerrlidjem SBaffer feit

mrnmnrr^^

3166.62. godjaltar. SafteE ©artbolfo, G. Zomrrtafo. Slufnaljtne otnt ®. Stnberfon, 3?om. (3u Seite 90.)
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jeher befiht, I;atte aud) fdjon oor 23ernini bie römifdjen Strafen unb ißlähe mit

^Brunnen unb Fontänen non föünftlerbanb gefd)mücft, aber tote 9JtacEowsfg fo

J)übfcJ) fagt : „23erninis geniale, fdjranfenlofe
,

jeglichen SBiberftanb ber SJtaterie

überfpringenbe ißbantafie fyat an feine ber übernommenen $otmen gerührt, ofjite

fie nicht faft bis gurn abfolut Svenen umgugeftalten unb Unerhörtes aufgebaut,

roo fdjon bie Varietät ber Sppen erfcfjöpft fcfjien. " iBernini entbecfte fogufagen

erft bas SBaffer, er guerft fab in if)m bas Element, bas bem plaftifd)en ober

arcbiteftonifdben (Sebäufe nicht als gufätliges Slfgibeng beigegeben fei, fonbern

gleichwertig mit ibm bei ber föompofition mitfprecbe. So ba^e er fdjon in oer=

föbiebenen SBanbbrunnen für bie S3iHa SJtattei, ben 93atifan unb anbere ißläbe

gegeigt, wie geiftreicb er feine Sbeen mit ber ibm gu (Sebote ftebenben größeren

ober geringeren Quantität bes SBaffers in Ginflang gu fetjen wiffe, als ibm 1640
ber 23efebl Urbans VIII. bie (Srridjiung einer freiftebenben Fontäne auf ißiagga

SBarberini auftrug. Qiefe Fontäne mit bem Sriton, 23urcfbarbt nennt fie bas

befte 2Berf 23erninis überhaupt, geigt, wie genial er bas bekömmliche Skalen*

fpftern umguformen oerftanb. (Sr hoi bas ard)iteftonifdbe (Serüft ooUftänbig um=
gemöbelt unb oertaufcht bie arcbiteftonifdje Struftur mit 23ilbmtgen ber freien

Statur. 9Ius einem flachen 23ecfen beben oier wafferfpeienbe Qelpbine bie elegante

iBiegung ihrer Seiber unb tragen eine fübn gefdjwungene SJlufcbjel , auf ber ein

Xriton fifet, ber mit beiben SIrmen eine SRiefenfdjnecfe bebenb, burch fie einen

feinen SBafferftrabl gen §immel jagt. 3m SUeberfaHen feuchtet berfelbe ben

Körper bes 2Baffermenfd)en unb tropft in perlenbem (Seriefel aus ben binnen ber

9m. 63. Seforatiort ber Suppel. Slriccia, S. SDlavta beU’ Slffunätone.

Stufnaljme oort 2). SInberfon, 3?om. (3u Seite 91.)
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SRufcfjel in bas untere 23eden, beffen Spiegel es mit blinfenben Greifen burdp

gittert. 2)as (Sange fdjeint aus bem SBefen bes SBaffers felbft Iferaus geboren,

bie gesamte in toeidfen SBeUenlinien oerfdjtoimmenbe Komposition bem fd)mieg=

Samen (Element angepafft, bem bas 2Ber! bient. 5)ie 3bee, toeldje bem iritons=

brunnen gugrunbe liegt, t)at 23ernini ftarf befdE)äftigt , es finben Siet) gat)lreid)e

Sfiggen gu äfyntidjen SBerfen oon feiner §anb
; 23ofj t)at oerfd)iebene aus SBinbfor

ftammenbe 3eid)nmtgen publigiert, bas Kaiser 5riebrid)=9Jhifeum beroafjrt ein

lonntobeU gu einem Aufbau, ber root)I gang ätjnlid) gebadjt roar, toie ber

römifd)e.

SBeit reietjer ift nun bie Komposition bes 23ier f^Iüffe = 23runnens auf ißiagga

Staoona, für melden bem Künftter SBaffer im Überfluß gu (Sebote ftanb. (Sine

toilb naturaliftifet) geftaltete 5etst)öt)Ie öffnet fid) nadf oier Seiten in meiten 23ogen,

bie auf itjrem Sctjeitetpunft einen t)ot)en Obelisfen, auf itjren abfturgätjntid)

geformten 2Infät)en aber bie 9?iefengeftalten oon ^duftgöUern tragen. 6s finb

ißerfonifitationen ber oier $auptftröme ber SBett: (Sanges, Stil, 'Sonau unb 9?io

be Ia ißlata. Um fie fjerunt unb gmifcfjen itjnen tummeln fid) ptjantaftifetje See=

ungeheuer, bie mit allerlei Halmen unb oegetatioen ^Beigaben bie f^Iöra unb

fSauna ber (Erbteile djarafterifieren follen. 2)as (Sefüge bes mächtigen Reifem
baues ift oon Xraoertin, ebenfo bie meniger roefenttidjen ^Beigaben ber 2ner= unb

ißflangemoelt , bie ©eftalten ber oier ^Iüffc oon meinem SJtarmor. 6s ift fetjr

intereffant, an ber Ejanb ber Stiggen unb SJtobeHe gu beobachten, toie 23erninis

3bee gu biefem unoergteidjtid) lebenbigen unb pfjantaftifetjen SBerf allmählich

(Seftalt getoann. So geigt g. 23. eine geidjnung Don feiner E)anb im Schlöffe gu

SBinbfor einen 6ntrourf, ber groar fdjon ben Dbetisfen über ber nach aßen Seiten

geöffneten ®rotte auffteHt, aud) an ben 6den fdjon bie oier f^Iu^götter roeift, in

feiner fd)ematifd)en 2)ispofition aber noch meit oon ber genialen f^reiljeit bes enb=

licken SJtobeHs entfernt ift. ‘Sort thronen bie Figuren förmlich auf ben 6dfit)en,

unter feber eine SJtufdjelfdjale, unter biefer toieber je ein roafferfpeienber Delphin;

bie ftreng gebunbene Haltung ber ©ottfjeiten, bas SJtedjanifdie in ber Stnorbnung

taffen nod) nichts oon ber ißtjantafie erlernten, beren Reichtum bas fertige 3Berf

fo au^erorbentlid) angietjenb mad)t. 2)ie oöUig freie 23ilbung ber ©eftalten, bie

SJtannigfattigleit itjrer Stellungen, ber groangtofe 2tufbau unb bas Sneinanber

o. Soe£)tx, Sorenso SBentint. 6
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fpielert naturaltftifcEjer unb Äunftformen,
bie 93erbinbung oon ^elsgeftein unb
SBaffer enbtidj, bte unlösüd) 3ufammen=
lomponiert fd)einen, alle biefe ^altoren

t>erl)elfen bem 93ier f^Iüffe = Grumten ber

^ßtagsa üftaoona gu jenem Ijoljen Stim=
mungsretg, ber fiel) allen 9?ombefud)ern

unoergefjlich einprägt. Qie f)ol>e 3Jteifter=

fdEjaft 23erninis oerrät fiel) and) in ber

9lrt, mte bie Fontäne in bas glüdlid)fte

25erl)ältnis gu ihrer Umgebung gefegt ift.

33on meldjer Stelle man fie aud) feljen

mag, immer ergibt fid) ein gefd)loffenes

23ilb, non überallher mirlt ber grojge

•Bug ber £ompofition, ber in tül^nfter

2Beife ben fd)mer laftenben Dbelislen

über ben emig bemeglidjen Strubel,

gleidjfam in bie Suft gestellt hat. SBie

bie geniale 3bee 23ernini allein gehört,

jo aud) bie SJlobetle, nad) benen feine

Schüler bie Ausführung übernommen
haben. ^rasdjetti führt eine Slngalji

^anb^eidjnungen als SSorftubien für bie

©eftalten ber ^lufigöiter an, Hermann
23of) hat im SÖIufeo ardjeologico bes

Qogenpalafies in SSenebig Üerrafotten

entbedt, bie er für bie Driginalmobelle iBerninis 3U ben Figuren bes 9UI unb bes

9?io be la ^lata l)ält. Sie ftimmen genau mit ben 9ftarmorffutpturen überein, toie

fie auf ^0330 Sftaoona 3U feljen finb unb 3eigen, toie exaft bie $anb ber 9lus=

führenben bas äftobett bes SCUeifters toiebergab. Francesco 23arata arbeitete ben

ÜRio be la $lata, ©laubio $oriffimi ben ©anges, Antonio 9?aggi bie Qonau, ©ia=

como Antonio ^ancelli enblidj ben SUil, beffen oerljüUtes Sjaupt bie bamals noch

unbefannte Quelle anbeutet. Qie SIrbeit an bem großen SBerf begann 1648 3um
großen Sötifjoergnügen ber Aörner, benen ber ^apft eine ©xtrafteuer auferlegte, um
bie Soften 3U beden. ^asquino fdjlug aus biefem ©runbe oor, an bem Dbelisfen

folgenbe 3nfd)rift an3ubringen: „Obeliscum hoc in foro agonis sumptibus inno-

centium Innocentius eternitati consecravit.“ (Qiefen Qbelisfen auf bem ^elbe

bes SBettlaufs meiljte 3nnocen5 auf ßoften ber ttnfd)ulbigen ber ©migleit.) 1651

mar bie ganse Arbeit nad) mancherlei fleinen Unfällen bereits beenbigt, im ^uni
befudjte ber 'papft ben ‘»ßlah unb mar, mie nicht anbers 3U ermarten, fefjr be=

friebigt. Qa aber bas SBaffer noch fehlte, fo fotl er fidh enblidh etmas enttäufdjt

3um ©eben gemanbt haben mit ber fpi^en 23emerfung: „Sehr fd)ön, fehr fdhön,

aber eigentlich maren mir gefommen, eine Fontäne 3U fehen." SBernini oerbeugte

fid), öffnete einen oerborgen angebrachten §aljn unb bas Traufen bes einftrömem

ben SBaffers 3mang ben im Fortgehen begriffenen ißapft, fid) nod) einmal um=

3ubrehen unb betroffen oon bem glän3enben ©ffeft bem Zünftler feine hödjfte

23emunberung aus3ufpredjen. Am 12. Buni 1651 mürbe bas SBerl enthüllt, unb

menn fid) aud) bie Kleiber 23erninis fofort baran machten, ©erüd)te aussufprengen,

ber Dbelis! brohe ein3uftür3ett , fo hat ftdj btefe i^ropheseiung sum ©lüd bis

heute noch nicht erfüllt, bie führte ßonftrultion hat fogar ben oerfdjiebenen ©rb=

beben, meld)e 9?om erfd)ütterten, ftanbgehalten. 3nnocen3 übertrug bem Zünftler

alsbalb eine meitere Fontäne, nämlidh bie Umgeftaltung einer älteren, ebenfalls

auf ^ia33a Aaoona gelegenen ÜBrumtenanlage ©regors XIII. 33ernini oermanbte

bas fchon oorhanbene ATaterial unb fteUte als §auptgeftalt bie grofje f^igur eines



ällecrgottes, ber einen omfferfpeienben 2)elpf)in

i)ält, in bie 9Jtitte. ©iooanni 2Intonio SCftari

hat bie[en, oont SSoII feiner negerartigen .Qüge

megen „SJtoro" genannten nad) ÜBerninis ©nt=

tourf ausgeführt. 23ernini mürbe nun auch bie

(£f)re guteil, ben Papft porträtieren gu bürfen;

bie lüften, bie in Sölarmor unb 23ronge nad)

feinem üütobeH exiftieren, rioalifieren in ber um
erbittlidjen 2Irt, mit ber fie biefen £ird)en=

fürften djarafterifieren, mit SSelasqueg’ äJteifter=

fdjöpfung, bem berühmten 33ilbnis ber ©alerie

Ooria. Snnoceng, ber fid^ ja bei (Gelegenheit

ber Fontäne oon bem ©enius bes Zünftlers

übergcugt hatte, gab ihm 1650 aud) ben 21uf=

trag, einen großen Palaft für feine Familie

gu errichten, einen gmeiten, ba ber auf Piagga

Slaoona gelegene für ben Prunf bes immer
reicher roerbenben Kaufes nid)t mehr au$=

reidjenb erfd)ien. ©r füllte in bie Ruinen
bes 3Imp^itt)eaters bes Statilius Naurus auf

901ontecitorio gu fielen fommen. Oer nad) ben

planen 23erninis unternommene Sau blieb

lange unoottenbet, nad) oieljätjrigen Unter=

bredjungen fetgte it)n ÜBerninis Schüler, SJtattia

be 9?offi, fort, aber erft nad) oiergig fahren
ift er unter Papft Snnoceng XII. oon ©arlo

Montana beenbet xoorben. Oas ©ebäube hatte

ingtoifdjen feine 23eftimmung gemed)felt, es

tourbe gum Sit) ber ©eridftsbehörben beftimmt

unb bient feit 1870 ben Sitjungen bes italie=

nifdfen Parlaments. Oie ^affabe paßt fid) in

ihrer fünfmal gebrochenen ©inteilung bem un=

regelmäßigen Terrain an, bas ©rbgefdfoß oer=

roenbet in gang origineller SBeife bie SRuftüa,

inbem bie ardjiteftonifd) am ftärlften betonten

©lieber als f^elsblöde in naturaliftifctjer 3Irt

gebilbet finb. 2Iuf ihnen ergeben fid) forim

thifche Püafter, bie burd) beibe ©efdjoffe t)in=

burdjgefjen, nad) ©urlitt bie erfte £oloffaI=

orbnung im römifdjen Profanbau. Oer riefige

©iebel unb bie Heinlidje Anlage bes Portals

mit ben oier mageren Säulen, bie einen fcbma=

len 23aIfon tragen, bürften moi)l ©arlo $on=
tana gugufdjreiben fein.

Oer Oob Urbans VIII. unb bie auf ihn

folgenben ©reigniffe unterbrachen eine Slrbeit,

bie 23ernini eben beginnen rooUte: bie Oefo=

ration ber Pfeiler ber Petersfirdje. 33is bahin

toaren nur bie oier gigantifdfen Präger ber

Kuppel oon ihm fünftterifd) beforiert roorben,

bie übrigen Pfeiler entbehrten nod) jeben

Sdjmudes. Skrnini ließ feinen ©nttourf oon
©uibobalbo SIbbatini in Originalgröße auf

fieintoanb übertragen, um ben ©ffeft an Ort

2Xbb. 66. gntrourf für bie SluffteHung bes
Dbelisfen auf ipiasja fPtineroa in 5Rom.

SanbseidinuTtg. Sfont . 33ibIiotbe! CEIjtgi.

(3u Seite 92.)
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unb Stelle ftubieren gu fönrtcn, aber bet ber offenen Ungnabe, in ber [ich ber

9Jteifter bet bem $apfte befanb, biteben alle toeiteren Unternehmungen liegen unb
mürben erft mieber aufgenommen, als bie Fontäne bie Sölijägunft bes ißapftes

befiegt hatte. 23erninis ©ntmurf ift einfach unb uriirbig, er belegte bie fjlädjen

mit buntem SJiarmor unb befeftigte auf biefetn ÜDlebaiUons, meldhe ©ngelfnaben

gu halten [cheinen, fie geigen 23ruftbilber oon ^eiligen ober religiöfe Ambiente,

oben unb unten mirb ber 2Ibfd)luj3 burch bie SBappeniaube ber ißamphili ge=

bilbet, biemohlfchon

mandher 23e[u<her für

eine 91nfpielung auf

S^oahs Xaube gehaU
ten haben mag. ißa

=

raUel mit biefer 9Ir=

beit ging bas Wlo--

beüieren ber großen

Stucffiguren in ben

3mideln ber 33ogen,

bie unter 23erninis

Slufficht oon SdE)ü=

lern angefertigt mur=

ben, unb bie 3nlru=

ftation bes 23obens

mit bem [dfünen

SJtofail oielfarbigen

SJlarmors.

91m 7. Januar
1655 fdjlofe 3nno=

ceng X. bie Slugen gu

emigem Schlummer
unb am 7. 2IpriI bes=

felben Jahres ging

ber ßarbhtal ^abio

Khigi als ^ßapft

2IIexanber VII. aus

bem föonüaoe her =

oor. SJiit feinem 9?e=

gierungsantritt fe^t

eine neue ißeriobe

bes ©langes für 23er=

nini ein, bentt ebenso

mie breiig 3>ahre

früher Urban VIII.

begeidfnete ber neue

$apft [eine Xhron=

befteigung mit einer

©nabenermeifmtg

für ben Zünftler, ben

er fdfon am erften

Sage gum 23au=

meifter ber apofto=

lifchen Kammer er=

nannte, ©r [chatte

23ernini gerabe fo

hoch mie ber 33ar=
9tbb. 67. Ser Dbelist auf ^taasa SDHneroa, 3?otn.

Slufnafjrue oon ©. 93rogt, fjtorenä. (3u Seite 92.) 88



berinipapft, unb tute

bieferljat er ifjrttvai)-

renb feines gmölf

3>al)re bauernben

Regimentes unun=

terbrod)en fomol)l

für feine Familie

mie für ben Xienft

bes Rapfttums be=

fdjäftigt. Run mar
Rernini, als Ur=

ban VIII. ben Stuhl

^fßetri beftieg , ein

Rtann in ber Rtitte

ber gmangiger, in

ber VoWraft ber

2>af)re; als Rlexam
ber VII. gur Regie=

rung fam, näherte er

fid) ben Sechzigern,

ein Unterfcbieb bes

Rlters, meldjer ein

RacEjIaffen ber

ff-ähigfeiten er!lär=

lid) fdjeinen laffen

mürbe. Rn feinen

3BerIen aber ift

nichts tmm Rltern

3u fpüren, im ©e=

genteil
,

gerabe in

biefe 3>al)re fallen einige feiner glänjenbften Schöpfungen. Schon als ßarbinal

hatte Rlexanber VII. Rernini Rufträge erteilt, bie bem ©lans ber Gtjigi galten,

als Rontifex fteHte er ihn oor bie größte unb fdEjmerfte Rufgabe, bie in Rom 3U

erlebigen mar. Seit bem Rbbrud) bes Xurmes, ben Rernini ber $ront Rtabernas

hinsugefügt hatte, lag bie Retersfirdfe, ein unooHenbeter Xorfo, in ber SBüfte oon

Krümmern, bie oon bem alten Vorhof bes früheren S. Reter übrig geblieben

maren. Xie f^affabe Rtabernas, auf hohe Xürnte berechnet, muffte biefe für immer
entbehren, benn feit Rerninis ffbhlfchlag magte man nicht mehr, ben gunbamenten
bie Saft hoher Rufbauten gusumuten. Rur bie unterften Stocfmerfe ber Xürme
maren bis sur ©efimshötje ber Rttüa ftehen geblieben, fie oerbreiterten bie ffdffabe

ganj unoerhältnismäffig unb brachten ben gigantifchen Rau um jebe Harmonie.

Run foUte bie Kirche, mie ihre Vorgängerin auf bemfelben Rla^e, eine VorljaEe

erhalten, unb biefe Rufgabe benutze Rernini, um ben Radhteil ber unmäßigen
Rreitenentmicflung oon Rtabernas $affabe in einen ebenfo großen Vorteil gu oer=

manbeln. Gr hat bie Rufgabe im größten Sinne erfaßt, benn alles mas er l)kx

getan, gefcEjah, um bas SBerf eines anberen 3ur ©eltung 3U bringen; er tritt gurüd,

um mit bem Rufgebot eines profunben technifcEjen RSiffens unb eines raffinierten

©efchmacfes fehler 3U torrigieren, bie gar nid)t ihm sur Saft fielen, unb Vorzüge
3u ergielen, bie einem anbern ßugute lommen. Xen großen 3^9 feiner Sbeen
fenngeicljnen bie Rrojefte, bie er entmarf unb meld)e Schritt für Schritt gur ©e=

ftaltung ber enbgültigen Rnlage geführt haben. Gr fteüte fich bie Äirdje als

menfchliche ©eftalt oor, ber &opf trägt bie Kuppel mie eine Xiara, bie Rreite

ber Schultern fällt mit ber $affabe gufammen, bie ausgebreiteten Rrme gleichen

^olonnaben, bie ausgeftrecüten Reine beseicljnen bie .gugangsftrajfen bes Rorgo

Slbb. 68. Äaifer Sonftantin. 9?otn, ißeterstirtbe.

3tufnal)me oon $. Stnberfon 9?om. (3u Seite 96.)
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oecdhio unb Sorgo nuooo. StnfänglicE) fiel»! er nod) im §alb!reis bireft an bie

^affabe ber Kirche angefdjloffen groeigefcEjoffige ^feüerhaHen oor, hinter benen fid)

^aläfte Derbergen, allmählich aber flären fidE) feine SorfteHungen gu immer größerer

©infachheü ab unb nehmen jene ©eftalt an, in ber mir tjeute noch ben Sau nor

uns fe|en. Sa auf bie Stürme enbgültig üergidjtet merben muffte, fo mar bie erfte

Aufgabe bes 3Ird)itetten, bas öbermiegen ber Horigontale in Slabernas ^offabe

gu forrigieren unb ben fehlenben ©inbrud ber §öt)enentmidlung burd) anbere

Sftittel gu ergielen. Um biefen ^ed gu erreichen, arbeitet Sernini mit ben raffiniert

ausgeüügelten Hilfsmitteln perfpe!tioifcf)er Irreführung bes Sluges, bie it)m uon
feiner Xätigfeit für bas Sweater her oertraut maren. ©r läfft ben ^3lat) oor

ber $ird)C anfteigen, fo baff ber Slid fcEjon über bie ©ntfernung getäufdjt mirb,

bann aber führt er bie ©änge, melche oon jebem ©nbe ber ^affabe ausgelfenb

bie Serbinbung mit ben Säulenhallen feines Sorhofes h^rfteEen, in fdfräger Sinie

nach ®orn, inbem er fie im fpi^en, nidjt im rechten SBinfel an bie föirdje anftofjen

Iaht, Sie SchrägfteHung ber beiben ©änge aber entgeht bem bloßen Sluge, unb

fo überträgt es unmiUfürlid) bie geringere ©ntfernung gmifdhen ihren ©nbpunlten

auch auf ihren Slusgangspunlt, bie ^affabe erfdEjeint bemnad) fdjmäler als fie es

mirllid) ift unb burch bie Steigung bes Sobens gugleich höher. ®as 2luge mirb

hoppelt getäufct)t, benn es gemährt nicht, bah bie architeftonifdfen Sinien ber ©änge
bem anfteigenben Terrain folgen, bie ©efimfe oerlaufen fdEjräg mie ber Soben unb

nicht mageredjt, mie bas prüfenbe Sluge ohne meiteres angunehmen geneigt ift.

Sem Sorhof, ben Sernini auf biefe SBeife erhielt, beffen Einlage ihm bagu biente,

ber ^affabe lebiglid) burch fünfte ber fßerfpeltioe Höhe 3U geben, lagerte er nun
nod) einen ^lah uor, ben er mit offenen Säulenhallen umgab unb bagu beftimmte,

ber Kuppel mieber gu ber SBirfung gu oerhelfen, melche bie Einlage bes 2ang=

fchiffes ihr geraubt hatte. ©r führte bie SIrfaben im halben Greife unb fchüefjt

mit ihnen einen ooalen Hof ein, ber gröber erfdEjeint als er in ber Xat ift, benn

bas Sluge mirb auch hier über bie mirflidje ©eftalt getäufcht. Unfähig fid) fofort

über ben Verlauf ber überbies noch einmal unterbrochenen &uroen beim erften

2lnblid gu unterrichten, fuggeriert bas 9Iuge bie einfachfte Slrt ber Irummen Sinic,

ben ßreis, unb überträgt bie fofort gu überfeljenbe Sreitenausbeljnung auch auf

bie Xiefe, moburch ber ^lah an fcljeinbarer ©rohe geminnt. Sie SBirfung, melche

ergielt mirb, beruht auf ber ©rfahrung eines fehlerlos redEjnenben SJiathematilers,

fie mirb aber erft gu ooUer ©eltung gebracht burd) bie ^ormengebung bes fdjaffem

ben Zünftlers. Sftabernas ^affabe hat burd) bie reichen föompofita=,&apitäle etmas

^ßrunlenbes erhalten, Sernini hat im ©egenfah gu ihr bie Slrchiteitur ber ge=

fdjloffenen ©änge unb ber offenen Haßen auf bas aUereinfadhfte befchränft. Sie

SBänbe ber beiben ©änge merben burch geluppelte tosfanifche ^ilafter gegliebert,

bie ein einfaches ©ebälf unb über biefem eine ftatuenbefettfe Slttila tragen. 'Sie

SIrfaben beftehen aus einer oierfad)en Seihe fongentrifch angeorbneter tosfanifcher

Säulen oon gmangig Steter Höhe, beren Halbrunb nur an ben ©nben unb in

ber Stitie burch fd)mudlofe Sifaüte unterbrochen mirb. 9IUes ift barauf angelegt,

auf bie ^affabe ber Äirdhe als bie Sominante im Silbe Ipnguführen; einfadhe

formen, bie nur burch ihre Steigerung in bas ©igantifdfe Sebeutung geminnen

unb aud) biefe nur, um ficb einem anberen Höheren unterguorbnen. SBie in ber

^affabe bie SBagerechte, fo übermiegt in ben ©ängen unb ben Slrfaben bie Senf=

rechte, fie mirb fogar in ben Statuen, melche bie SIttila belrönen, noch über bas

©ebäube felbft hinausgeführt. Sie burchfidjtigen föolonnaben beftehen aus 88 Pfeilern

unb 284 Säulen oon Sraoertin, melche insgefamt 162 Statuen tragen, auch biefe

fämtlid) nach ©ntmürfen Serninis ausgeführt. SBie über ber ^affabe felbft ein

Unf+ern maltete, ber ihre Soßenbung gehinbert hat, fo ift aud) Serninis $lan für

ben Sorhof nidht nach feinem gangen Umfang ausgeführt morben. Sernini hotte

eine britte Haße als 2Ibfd)Iuh gmifdhen ben beiben Halbrunben oorgefehen, biefelbe

hatte ben _3med, ben gigantifdfen Sorhof abgufdE)Iie^ett unb begeichnete bie Stelle,
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melcße beim Eintritt bie gange übermältigenbe ©röße ber ©efamtanlage, bie

Kuppel inbegriffen, offenbarte. Sie ift leiber nicßt erbaut morben, maßrfcßeinlicß

ßat ber £ob 2llexanbers VII. bie Solß
enbung geßinbert; bie £üde, melcße gmi=

fcßen ben©nben ber ßolonnaben aufflafft,

erinnert in etnpfinblicßer 2Beife baran, baß

ber 3XbfcE)Iu^ oon Serninis großartiger

2Inlage nocß immer feßlt. 1656 begonnen,

mar ber Sau 1667 gu ©nbe geführt, bie

2Ingabe 3)omenico Serninis, er ßabe nur

fünf 3<*f)re gemäßrt, fann fid) moßl, menn
fie nicßt auf 3rrtum berußt, nur auf

einen Seil begießen.

©s mar unmöglicß, baß Serninis

2lnlage aEe 3)isßarmonien, bie ber ©r=

fdßeinung ber oon oorn gefeßenen ißeters=

iircße anßaften, ßätte aufßeben lönnen,

mas aber für einen großartigen ©inbrud
gu retten mar, ßat er bemirft unb einen

ißlaß gefcßaffen, [o großgügig unb ein=

ßeitlicß, baß mir uns im gangen ©ebiete

ber mefteuropäifcßen £unft oergebens na<ß

feinesgleicßem umfeßen. 'Sie ^olonnaben
maren nocß im Sau, ba legte ber Sapf*
eine äßnlicße nicßt minber fcßmierig gu

löfenbe Aufgabe in Serninis §änbe : ben

Sau einer kreppe, bie einen mürbigen

2lufgang gu ben ißrunfräumen bes oati=

fanifcßen ißalaftes gemäßren foUte. Ser
bagu beftimmte Saum mar eng, bunfel,

im ©runb= unb Slufriß oon unregeß

mäßiger ©eftatt. ©r lonnte aucß meber
oerbreitert nocß erßößt merben, benn er

fließ feitlicß an bie ißetersfircße unb über

ißm lagen bie Sala regia unb bie ©a=
peUa Saolina bes Satifans, berenSeftanb

nicßt in ffrage gefteüt merben burfte.

Sernini ßat einmal felbft geäußert, je

größer bie Scßmierigleiten feien, bie

einem Saumeifter bei ber Söfung eines

Problems entgegenfteßen, um fo glängem
ber lönne er geigen, mas er gu leiften

imftanbe fei; bas bemies er in biefem

£falte. 2Bie bei ber Stspofition bes Seters=

planes arbeitete er audß bei ber 9Ius=

füßrung ber Scala regia mit ben täu=

fcßenben fünften ber Sßeaterperfpeftioe.

Ser fcßmale ficß oon oorn nacß ßinten

oerengenbe unb niebriger merbenbe ©ang,
ber ißmangemiefenmar, naßm eine ißrunfs

ftiege auf, mie fie impofanter unb mür-

biger auöß unter ben Sebingungen oöUiger

ffreißeit nicßt ßätte ausfallen lönnen. Sen Umftanb, baß bie fcßtäg gufammem
laufenben SBänbe ben ©inbrud größerer Xiefe geben, oerftärfte Sernini nocß

9lbb.

G9.

Sie

Souove
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Satfabe

nach

Serninis

Sntrourf.

9tad)

(Surlitt,

©efdjidjte

bes

Sarocffiils

in

Stalien.
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baburdE), baß er ein ©gftem gefoppelter fonifcßer Säulen oor ißnen auffieEEte, beten

Snterfolumnien nadE) obengu beftänbig geringer merben. Oas enger unb niebriger

merbenbe Xomtengemölbe gmingt bie Säulen audE) nadE) ber Stritte enger gufammen,

fo empfängt ber SBefdjauer, melier bie Steppe oom §aupteingang Ejer betritt,

ben ©inbrud einer unabfeßbaren Sänge unb Siefe. So glängenb mie bie fünfte

Eerifdße Söfung bes Auftrages erfdjeint, fo Ejeroorragenb mar audE) bie tedE>nifd£)e,

benn ber 5ErcE)iteft mußte mäljrenb bes 23aues bie 6tüt)mauern ber barüber gelegenen

9?äume abfangen unb burd) bie ©emölbe ber Steppe erfetjen. 1663 begann 93er=

nini biefe Arbeit, bie innerhalb breier 3df)re ooHenbet mar.

Unter ber Regierung iHEexanbers VII. tjat 23ernini bas gmeite ber großen

Oeforationsftüde für bie '’ßetersfirdje ooHenbet, bas, meldEjes oielleicßt nocE) ßerber

oerurteilt morben ift, als bas Sabernafel, bie ^atßebra. (Es gatt einen altar=

mäßig gehaltenen Slufbemaljrungsort für ben StuEjI gu fcljaffen, meldjen ber Sra=
bition nad) ber 9EpofteE Petrus aEs 93ifd)of ber römifcEjen &irdf)e benagt E)at. Sem
SBunfd) bes ^apftes gemäß mürbe für benfelben bie 9fpfis bes ©ßors beftimmt,

alfo ber ©nbpunft ber $auptadE)fe bes ©ottesßaufes, fidEjtbar oom erften ^Betreten

besfelben an. 23ernini fdEjuf ein oöllig freies SBerf ber 'EßEjantafie. 6s fprengt

nicE)t nur alle ardßiteftonifcßen SdEjranfen, es fpottet fogar bes ©runbgefe^es, bas

ben (Erbball gufammenßält, ber SdEjmerlraft. 23ernini läßt ben SE)ron frei fdjmeben,

umgeben oon goEbenen SBoIfen, bie iEpt fdjeinbar in ben $imntel tragen moEIen.

Unten fielen bie oier SeEjrer ber ßirdße, SEmbrofius, ©Ijrpfoftomus, SEtljanafius

unb Stuguftinus, fie Ejatten flatternbe 23änber, bie mit ben 93oEuten, meEdje bie

$üße bes SEjrones bilben, oerbunben finb, ißre ©ebärbe ift Eeidjt unb beutet

burdEjaus Eein Sragen ober §eben an, ber StuE)E ift freifcßmebenb gebadjt. 9Son

oben E)er, mo bas ffenfter ber SEpfis auf bas genialfte in bie föompofition ein»

begogen ift, ergießt fidf) ein Strom überirbifdßen SidEjtes nadt) unten. 3m ©olb=

glang einer bEenbenben 2Eureofe erfdßeint ber ^eilige (Seift in ©eftaEt einer Saube,

begleitet oon ben SdEjaren ber ©nget. ©in feftEidEjer 3>ubeE fcE)eint oon Ejier aus

auf ben Fanfaren ber Eangen ©otbftraEjten, meEdje EjernieberfcEjießen , burdE) bie

ßirdEje gu ertönen, aus bem geöffneten §immet bringt ein ©emoge fdßmebenber

©ngeE oon unbefdEjreiblidjer SdEjönljeit, bas EjerabfEutenbe 2icE)t gittert in oer=

Eorenen '»Reflexen über bie SSergoIbung ber ©emänber unb ber Ornamente. Silles

ift in eine EjimmlifcEje fjreube aufgelöft, meldEje bas SpmboEum ber päpftlicfjen

tfjerrfdjaft, ben Stul)E $etri, in einer $lut oon Sidjt unb ©otb umraufdjt unb

über ißn hinüber bie 23tüde fdßEägt, meldEje bas Siesfeits mit bem Senfeits oer=

binbet. Sies SBerf, oon einer in ber Sat oöEEig unabhängigen Freiheit ber

^ongeption, orbnet fidE) ben ©efetjen feines StiEes unter. 2Bie es bas £id)t bes

©Easfenfters aEs mefentEidjen fffaftor in bie Äompofition einbegieEjt, fo fpieEt es

aud) frei mit ben ©runbbebingungen ber Statif, es ift bas erftemat, baß bas

23arod bie SBilEfür ats ein ftilbilbenbes ©Eement benut)t. 1656 befdßloffen unb

1657 in Eingriff genommen, l)aben unter 93erninis Seitung unb nadE) feinen SERo=

belfert ©rcole SEntonio 9?aggi, Pietro 93arcourt unb Sorengo 9JtoreIIi

baran gearbeitet, ©iooanni SErtufi beforgte ben ©uff bes £E)rones unb ber Figuren,

©arlo SJtattei bie SSergoEbung. Suigi iBernini, ein 23ruber bes SJleifters, erfanb

bie SBagen, meldEje erlaubten, bas ©emidE)t ber ^oEoffaEfiguren feftgufteEEen. 1665

mar bie SEuffteEEung ooHgogen. 2)ie Soften bes ©angen beliefen fidE) auf 82000 Sfubi.

3)as £aifer ^riebridE)=50tufeum in 23erEht befi^t ein 2onmobeIE, meldEjes oieEEeidEjt

als SSorftubie gu ber ©ngeEglorie um bas f^enfter betrautet merben barf. Unter

SEEexanber VII. führte 5Bernini aud^ bas SJEofaifpflafter ber SSorEjaEEe unb ber

iBenebiftionsEoggia ber ißetersfirdEje aus, audE) mürbe bas fdjon in ben 3 eücn
Urbans VIII. begonnene grofje 3?elief: „Pasee oves meas“, 6E)riftus bem SEpofteE

^etrus bie Seitung feiner föirdEje übergebenb, über ber fd)önen üür fjilaretes beenbigt.

Oie OurdE)füE)rung biefer großartigen SBerfe ßat ben SJteifter nidE)t geljinbert,

nebenher aud) nodj bie SErbeiten fortgufeßen, bie er fdßon begonnen Ejatte, als







Slexanber VII. nod) ber föarbinal ©I)igi mar. $)agu gehörte oor allem bie Unt=

geftaltung ber B<*roilienfapeHe in S. 90laria bei ißopolo, meldje 140 5>al)re früher
unter Raffaels Seitung für Slgoftino ©l)igi, ben berühmten Sanfter £eos X., er=

ridjtet unb aud) nad) feinen ©ntmürfen mit SSofailen gefdjmüdt morben mar.
Sernini änberte bie ©rabbenlmale, bie Sorengetto 1522 für 2Igoftino unb Sigis=

monbo ©l)igi ausgefüljrt l)atte unb oerfe^te bas Relief ©Ijriftus unb bie Sama=
riterin an ben 9IItar. (Sr licfj bie ^pramiben prunlenben Suntmarmors mit ben
5ölebaiHonbiIbniffen ausfüljren unb fügte bem plafüfdjen Sdjmud ber Sifdjen, bie

bis baf)in nur ben Bonas nad) einem (Sntmurf Saffaels unb ben (Slias oon Sorem
getto enthalten Ijatten, oon eigenen SBerfen nodj Daniel unb §aba!u! l)ingu. Daniel
als fd)öner Jüngling in ber Sömengrube bargeftellt, menbet in einer munberootl

übergeugenben Semegung ber Slnbadjt bas $aupt unb bie aneinanbergelegten

§änbe bem §immel gu. (Sr ift auf bas linfe £nie gefunlen, meldjes burdj bas
oom redeten 9Irnt Ijerabflatternbe ©emanb oerl)üIlt mirb, hinter bem redjten nadten

Sein oerbirgt fid) ber Söme. $aba!uf, als ooGbärtiger 5Dlann gebilbet, lefynt mit

bem Dberförper meit gurüd unb ftü^t bas blojje redjte Sein Ijo d) nad) oorn, mäljrenb

bas ©emanb ben Unterförper unb bas Knie rüdmärts geftredte Sein oerl)ü0t.

Sieben iljm auf bem Sit) erfdjeint ein lebhaft bemegter ©ngelfnabe, beffen auf=

geregt nad) »orn meifenber ©ebärbe Slusbrud unb Haltung bes ^ropljeten nur

gögernb gu folgen fdeinen. 3Jlit ber SJtobernifierung ber ©l)igi Kapelle fiel eine

foldje ber gangen ßirdje gufammen. Sernini pajjte bas alte ©ottesfjaus bem ©e=

fdjmad bes fiebgefynten Baljrljunberts an unb gab iljm jenen ©Ijarafter Weiterer

Breiljeit, ber basfelbe nod) l)eute oor anberen in fo Ijoljem ©rabe ausgeidjnet.

Son feiner Umgeftaltung rühren bie oielen ©ngelfiguren an ben Sogen unb
2BöIbungen Ijer, oor allem jene fdjönen großen fteljenben ©ngel, meldje bie beiben

2IItäre bes Querfdjiffes fdjmüden. Sie mürben nad) Serninis ©ntmürfen oon

Drefte Saggi, ©rcole Renata unb ©iooanni SIntonio 5lftari ausgefüljrt. ‘Ser

bauluftige 5ßapft, beffen Familie aus Siena ftammte, lief) oon Sernini aud) bem
altberüljmten ^ome feiner §eimatftabt eine Heine aber pradjtooOe Kapelle feiner

Familie anfügen, es ift jene, in meiner Ijeutgutage bas ©nabenbilb ber „50Ia=

bonna bei Soto", ber Patronin ber Stabt, oereljrt mirb. fJrasdEjetti fdjreibt

Sernini aud) bie 2Ird)iteftur biefer Kapelle gu, fidjer ftammen aber oon bes

Zünftlers §anb bie beiben Statuen ber 5Rifd)en, meldje ben ©ingang begrengen,

S. Sjieromjmus unb 50laria Sftagbalena. ©leidjgeitig mit bem Daniel unb bem
§abafu! entftanben, teilen fie mit biefen eine Sefonberfyeit bes fpäten Serninifdjen

Stiles, fie finb im Serl)ältnis oiel gu grofj für ben Saum, für ben fie gebadjt

finb. hinter biefer abfidjtlidj oergröfjerten Silbung oerbirgt fid) ber SBunfdj bes

Zünftlers nad) einer möglidjft einbrudsooHen SBirlung, bie Figuren geljen nid)t

mit ber Srdjiteltur gufammen, fie fudjen fid) oon il)r frei gu madjen, fie fdjeinen

aus bem Saum hinaus gu ftreben, um bem Sefdjauer bas, mas fie gu jagen

1)

aben, aud) mit bem größten Sadjbrud oorgutragen. 3n ber Suffaffmtg oer=

treten fie jene efftatifdje Seligiofität, beren erfte SJlerfmale bie ^eilige Xljerefe

ber föapeüe ©ornaro geigte, eine leibenfdjaftlidje Bnbrunft fpridjt aus Haltung

unb Bügen, eine Überfteigerung bes ©efüljls, meldje g. S. biefe 50laria 9JIag=

balena oon ber Ijeiligen Sibiana ber 3*ül)geit bes SCTleifters mie burd) einen

9Ibgrunb trennt. 1£)ort in Susbrud unb Haltung bie eble 5ÖIä§igung innerer

Su|e unb feelifdjen ©leidjgemidjts, Ijier Die faffungslofe Sergmeiflung einer im

Äern il)res 3Befens oerftörten Seele, eines oöHig besequilibrierten ©emütes, bort

bie ©emanbung in fdjönem 5Iu§ ber Sinien, I)ier in aufgeregter Unorbnung, bie

üppigen Binnen bes fd)önen ÜBeibes meljr geigenb, als oerljüGenb. Bür ben

2)

om in Siena mobellierte Sernini eine Statue Sllexanbers VII., meldje fein

Sdjüler 9Intonio Saggi in 5ölarmor übertrug, fie geigt ben Sapft fi^enb mit

ber Jiara auf bem §aitpt in einer Sluffaffung, meldje lebhaft an bie Bi0ur

Urbans VIII. erinnert.
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Unter bern ißontififat btefes ißapftes ift -Bernim noä) mehr als in ben ersten

^aEjrgehnten feiner fünftlerifcfjen Saufbahn als SIrdjiteft tätig gemefen, er oer=

gröfjerte ben Cluirinal unb bas $ofpital San Spirito in Saffia, errichtete bas

SErfenal in ©ioitaoeccE)ia unb erbaute im Aufträge bes ßarbinals O^aoio (£I)tgt

ben großen ißalaft gegenüber ber ßirdje SS. Slpoftoli, ber feit ber StRitte bes act)t=

geljnten 3at)rhwnberts ben Dbescaldji gehört. SBie an fo manchen anberen feiner

23auten mar er auch fyiex ber fftadhfolger Carlo SOtabernas, beffen eben erft be=

gonnene 3Ber!e er in fo glängenber äBeife fortführte, baff er in ber $affabe

gerabegu ben ßanon für ben ‘ißalaftftil ber nääjften ißeriobe fcfjafft. Xas unterfte

©efhofj ift als Socfel betjanbelt, über beffen ©urtgefims ficE) gmei ©efcfjoffe er=

heben, meldje burcf) foloffale föompofita^ilafter in mirfungsooKfter 2Beife gegliebert

finb. Sluf biefen ißilaftern ruht bas prunfooü ausgearbeitete Sjauptgefims, melcEjes

eine mit Statuen be=

frönte ülttifa trägt.

Xie in bie 3nter=

folumnien oerteiI=

ten fünfter finb oon

einfacher unb fräf=

tiger iBilbung, bas

^auptportat faffen

Säulen ein, melcf)e

einen 33aIfon tra=

gen. 3m nächften

3ahrhunbert haben

Saloi unb 23anoi=

teEEi ben ißalaft um
bas doppelte oer=

gröfjert, aUerbings

unter ^Beibehaltung

bes oon 23ernini ge=

gebenen Slufriffes.

3ur ©rinnerung an

ben offigietEen ©in=

gug, ben bie £öni=

gin Chriftine burcf)

^orta bei ißopolo

gehalten hatte, gab

er biefem Xor bie

Snnenfaffabe naöE)

bem ißlahe gu unb

fügte bem Sommer=
palaft bes ißapftes

in Caftel ©anbolfo

bie ©alerie ^in^u,

melcEje bie 5Xusficf)t

auf bas SJteer ge=

mährte. 1661 be=

gann er in Caftel

©anbolfo ben $8au

ber bem h ei^9ert

Xhomas oon 23iHa=

nooa gemeihten

9lbb. 71. (Engel mit ber 2>ornen!rone. SRtmt, S. SInbrea belle Tratte. ^irdhe ber päpft=

Slufnatjme non ®. Stnberfon, 9?om. (3u Seite 96.) liehen SRefibeng,
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1664 ben ber £ird)e

Santa Sftaria 9JKra=

colofa in SIriccia.

SBeibe finb nadjbem
Schema ber bantals

fo beliebten 3entral=

bauten entworfen,

bie erftein f^ormbes

griedjifcfyen^reuges,

bie groeite als 9?unb=

bau, fie geigen in

2Iuf= unb ©runbrifj,

toie roeit 23ernini

fetbft oon jener ©x=

iraoagang entfernt

mar, toeldje man
fid) getoöf)nt tjat,

feinem Stil gugu=

fdjreiben. .Qumal

bie £ird)e in 2lric=

cia, toeldje beftimmt

ift, bem gegenüber

liegenben ifßalaggo

©f)igi als point de

Yiie gu bienen, geigt

in ber ©infad)f)eit

ber ©lieberung, toie

ftarfe SBirfungen

fid) 23ernini burd)

fparfamfte SSermem
bung arcf)iteftoni=

fdjer SJtittel fiebern

fann. 'Sem 5Runb

ber £ird)e ift eine

9frfabenf)aHe oor=

gelagert, toeldje feiK

lief) non gtoei 34ü=

gelbauten begleitet

toirb, bie fid) in if)ren ^ßffaben in lidjten, non gefoppelten Säulen getragenen

^olomtaben öffnen. Sie äftauern biefer Anbauten oerlaufen, inbem fie bie föirdje

einfaffen, nadj rüdtoärts gu niebriger toerbenb, ein optifdjer föunftgriff, ber bem
oor ber &ird)e Stefjenben, gumal bem 23etradjter, ber ben 23au oom ijMaft aus

ins 2fuge fafjt, eine größere Siefe oortäufdjt. So fd)Iicf)t toie in ben Sinien

if)res Slufriffes ift bie fteine ßirdje auef) im Snncrn, bie Kuppel ift einfad) burd)

©urie gegliebert, bie ben ftruftioen ©ebanfen ftärfer betonen, if)re 3toifd)enräume

finb burd) SRofetten oergiert, nur über bem unoerfröpften ©urtgefims, auf bem
bie Kuppel anfetjt, gibt ein $reis oon ©irlanben fjaltenben ©ngeKnaben einen

reidjer belebten Sdjmud.
Sen gangen 9?eid)tum feiner ißfjantafie entroidelte 23ernint, als es fid) barum

fjanbelte, einen Keinen ägpptifcfjen Dbelisfen aufgufteüen, ben bie Sominifaner

1665 im ©arten bes Mofters bei S. SJtaria fopra SJKneroa gefunben Ratten unb

oor ifjrer $irdje errichten tooEten. Siefes Senfmal ber Sorgeit roar oief Keiner,

als jener Dbelisf, ben Snnoceng X. gtoangig ^5al)re guoor auf ifßiagga Etaoona in

bie Glitte feiner ffontäne gefteEt Sjatte, unb aus biefetn günftigen Umftanb fjeraus

2166. 72. Engel mit bem Äreuaestitel. 3?om, ©. Slnbrea belle Tratte.

Slufnaljme oon 2). Slnberfon, Sinn:. (3u Seite 96.)
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entmidette Sernini in feinen ©ntmürfen eine 3?eit)e non äftöglicfyfeiten, bie eine

immer füE)ner unb oerblüffenber als bie anbere. ©r fteltt bie fteinerne Sabel
auf ben SedEjsberg bes päpftlidjen SBappens, er padt fie liefen auf bie Schultern

begleitet fie mit ^ßutten, fchließlicE) läßt er fie non einem Ijerfulifdjen Giganten

auf beiben Armen balancieren ober läßt einen ähnlichen ©oliath fid) Alülje geben,

ben Obelislen umgureißen. Seiber ^at oon alten biefen ‘projelten gerabe bas
ärmlictjfte oor ben Augen bes ^ßapftes ©nabe gefunben, jenes, meldEjes bann in

ben 3iahren 1666 unb 1667 auch ausgeführt rourbe unb einen plumpen ©lefanten

geigt, toeldjer ben Dbelislen giemlid) ftumpffinnig auf bem Süden trägt, ©s mar
bas letzte mas ^apft Alexanber VII. oon Arbeiten bes Zünftlers gefef)en tjat.

©erabe in bas 3>dE)r, bas ben Dbelislen ans 2id)t braute, fällt bie eingige Seife,

bie Sernini jemals meiter als in bie nädjfte Umgebung oon Som entfernte, bas

3a^r 1665 mirb faft gang ausgefüllt burdj feine Seife nad) tßaris unb feinen

Aufenthalt bortfelbft. $u biefer Seife lam ber Zünftler in feiner ©igenfdjaft als

Ardhitelt, in ber er fidE) ja aud) mätjrenb bes ^ontififates Alexanbers VII. oor=

gugsmeife betätigt t)at.

3n ^Saris ftanb bie SoHenbung bes Souore im SSorbergrunb ber fünftlerifdjen

Sntereffen, ein mürbiges 9?efibengfd^Iojg fdjien bas erfte ©rforbernis, meines
ber glängenbe $of eines prunlliebenben jungen 9KonardE)en notmenbig machte,

©olbert, bem ber Sau unterteilt mar, fanb fid) oon ben ^länen, bie ifjm oon
ben frangöfifdjen Arcßitelten oorgelegt mürben, unbefriebigt, unb ba mehrere £on=
lurrengen, bie unter ^Beteiligung ber namtjafteften Saumeifter ^ranfreidjs oer=

anftaltet mürben, lein Sefultat ergaben, befcßloß er, fid) nad) Som gu mcnben.

3ur Soüenbung bes Souore fehlte nichts mehr, als bie $auptfaffabe bes ©e=

bäubes, bie nach Dften gerichtet, ber ^ircEje St. ©ermain l’Auxerrois gegenüber*

liegt. 2)er Ardhitelt Seoau, ber bisher an bem ^ataft gebaut, mar im Segriff,

fie aufgufütjren, als ©otbert bie fdßon im guge befinbtidEjen Arbeiten 1664 fiftierte,

bie tßläne Seoaus erfdEjienen iljm gu altoäterifdE). An ber föonlurreng für neue

©ntmürfe beteiligten fidf) Atanfarb, Semercier, IJean Alarot, ^ierre ©ottart, ©laube

Aerrault, aber alles mas fie planten mißfiel ©otbert, ber in ben ißrojelten ber

frangöfifdjen Saulünftter ben großen .Qug oermißte, ben bie moberne italienifdje,

fpegiett bie römifcEje Ardhiteltur befaß. So entfctjloß er fidE), bie ©ntmürfe fämtlid)

nad) Som gu fd)iden, mo fie burd) ^ßouffins Vermittlung ben berüt)mtefien

römifdjen Arcßitelten oorgelegt mürben, ©s maren ©arlo Sainalbi, Sorromini,

^ietro ba ©ortona unb ©anbiani, bie nidEjt nur gur ^Begutachtung, fonbern audE)

gur Anfertigung eigener ^rojefte aufgeforbert mürben. Aber audE) ihre VorfcEjläge

fanben in $aris leinen Seifatt, unb nun erft manbte fid) ©otbert an Sernini mit

ber Aufforderung, feinerfeits eine neue ^affabe für ben Souore gu entmerfen.

Xro^bem felbft Serninis ^ßrojelt oon ben frangöfifdjen Zünftlern bemängelt mürbe,

befaß es bodE) genug Vorgüge, um ©otbert gu oerantaffen, Sernini um einen gmeiten

©ntmurf gu bitten unb ißn gugleidj nad) 'ißaris gu einer 23efidjtigung ber Solatität

eingulaben. Submig XIV. fd)rieb eigenßänbige Sriefe an ben ^ßapft, ben föarbinal

©t)igi unb ben Zünftler felbft, um Sernini gu biefer Seife gu beftimmen unb bei

bem Zapfte ben nötigen Urlaub burdEjgufeßen. 2)omenico Sernini ergätjtt in ber

Siograptjie feines Vaters fogar, ber &önig oon ^ranlreidj ha& e in ben Rieben
oon ^Sifa einen Artilet aufgenommen, metdt)er ben $apft oerpftidEjtete, il)m feinen

Ard)itelten für brei SAonate abgutreten. Am 29. April 1665 madjte fidE) bann

Sernini auf ben SBeg, begleitet oon feinem 18 jährigen SoEpt 'paoto unb feinen

Sd^ütern Atattia be Soffi unb ©iutio ©artari unb langte mit Aufenthalten in

Siena unb f^toreng über ^iemont an ber frangöfifdEjen ©renge an. Gr mürbe
überall mit ben größten ©Ejrenbegeugungen empfangen, in f^ranlreid) aber gerabegu

mie ein ^ring oon ©ebtüt bebanbett. SacEjbem er in Spon einen großartigen

©ingug gehalten, traf er enbticE) in ^uoifp mit §errn oon ©hambrag, Seigneur

be ©hantetou gufammen, einem Gbelmann aus bem ^offtaat bes Königs, ben ihm



!je€^®8£SSSeaeS0eeS@eeSÖ3S33?3SÖ3Ö3ÖS3S3S3-| 98

Submig XIV. gur 33egrüffung entgegengefanbt unb mät)renb feines Ulufentl) altes

gleidffant als bienfttuenben ^atnmerfjerrn beftimmt Ijatic. Ulm 3. 2>uni traf er in

$aris ein unb erhielt feine UBotjnung im Calais fjrontenac unmeit bes Sonore;

feine 3i™™er toaren oom §ofe eingerichtet, feine ^ü<he, Gcquipage ufto. mürben
oom §of geliefert, er mürbe beljanbelt unb gehalten mie es einem (Safte bes

Königs 3ulam. §err oon Khantelou h fli ein genaues Sagebuch geführt, meldjes

fich über bie gange Sauer oon 23erninis Ulufentlfalt erftrecft unb in feinen minm
tiöfen Ulngaben nicljt nur alle Siufjerungen bes Zünftlers regiftriert, fonbern auch
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anfüt)rt, wer ihn befugte, toas er tat, toie er fich befanb unb anberes mehr. 2)iefe

Etotigen erlauben tiefe Vlide in Verninis SIrt unb SBefen gu tun, fie machen uns
mit feiner 3)en!meife, feinem Urteil in lünftlerifdjen fragen, feinem Auftreten grünb=

licl) oertraut, fie geigen ben gangen 9ftenfd)en unb einen l)öd)fie 9lct)tung ©ebietem
ben bagu. SBann immer §err non ©hantelou ihn auch auffudjt, ftets ift er bei

ber Slrbeit, er ift raftlos tätig, aufjer ber Hauptaufgabe, bem ©nttourf ber Souore=

faffabe, mobeEiert er bie Vüfte bes Königs, madjt für bie Königin ißläne gu einem
Vltar in Val be ©race unb nähmet fid) aud) im Sntereffe gufäEiger Vefudfer

fünftlerifd)en Aufgaben oon Vebeutung, toie ber Umgeftaltung oon Xreppent)äufern

unb anberen fragen bes Vaufadfes. 2)abei oon ber größten EEä^igfeit, er bellagt

fid) nur über gu reichliche $oft, unb oon exemplarifdjer ^römmigfeit, toeldfe ihn

in feber ^ird)e, bie er be[ud)t, gu langem ©ebete oertoeilen läfjt. Snmitten eines

bid)ten Ve^es oon Intrigen, bie il)n umgeben, betoeift er ben feinften Xaft bes

getoiegten Hofmannes, er entgüdt ben $önig burd) feine geiftreidje Unterhaltung

unb imponiert ben H^aen unb kanten ber großen 2Bett, bie iljn unaufhörlich

befudjen, burd) fein toürbeooEes Auftreten.

3n feinem ^rofeft für ben Souore ging Vernini fogteid) auf bas ©ange, am
liebften Hätte er bas ©ebäube, fo toie es toar, bem Voben gleichgemacht unb
ein neues aufgeführt, benn toie er fid) gegen ©olbert ausfprad), für einen fo

großen EJtonardjen toie ben £önig oon 5ranfreich ift nur bas ©rofjartigfte gut

genug. Sein ©nttourf für ben Sonore geigt im ©runbrif; mehr bie Gigenfdfaften

eines italienifdjen, als bie eines frangöfifdjen ißalaftes, oor aEern tabelt ©urlitt

an bemfelben, baff ber ©ebanle einer bequemen Verteilung ber Väume gang oer=

nadjläffigt fei, bie Verbinbungen feien ungenügenb, bie Xreppen toeit entfernt oon
ben Sälen, beren Zugang fie bilben, auf Vnlage oon Vebcnräumen fei gar nid)t

Vebadjt genommen, tiefer Umftanb fehle ben ißlan gerabe in ^-ranlreid) fd)onungs=

lofer ßritif aus, benn bie ^rangofen begannen gerabe biefer Seite ber Vaulunft,

einer auf Vequemlid)feit bes Sehens bebadjten ©efinnung, Vedjnmtg gu tragen,

toährenb ben Stalienern ber Sinn bafür oöEig fehlte. 3m Slufrifj ber faffabe

ging er oon bem ^ßringip aus, bas ihn aud) bei bem ©nttourf bes ißalaggo ©bigi

beftimmt Hatte, nur toerben bie formen ben größeren Verl)ältniffen unb ber toeib

räumigen Umgebung angepafjt, roudjtiger. 2)as ©rbgefchof) baut ficb in maffio

gequaberter Vuftüa auf, barüber faffen forintl)ifd)e Hul&föulen bgto. ^ilafter oon
22 SEeter Höhe bie bciben oberen Stodtoerle gu einer ßbloffalorbnung gufammen,
toelcfje oon einem ßonfolengefims mit l)ol)er Slttifa überragt toirb. ©egliebert

ift bie ausgebeljnte faffabe burd) Vorgie^en eines breiten EEitteE unb gtoeier

fdjmälerer ©drifalite; in ber ftatuengefrönten Valuftrabe oerllingt fie gegen ben

Himmel. Verninis ©nttourf fanb bie aEerl)öd)fte ViEigung, am 17. Dftober 1665
tourbe ber ©runbftein gelegt, unb eine oon 3ean Varin gefdjnittene fd)öne EEe=

baiEe oeretoigte ben föniglid)en Gntfchluf), Verninis 3been ausführen laffen gu

tooEen. Ginige Sage barauf oerlief) Vernini S$aris, um fid) reid) befdjenft nad)

Vom gurüdgubegeben, EEattia be Voffi foEte nad) ©rtebigung bringenber in ber

Heimat feiner toartenber Arbeiten toieberfommen unb bie Vauleitung übernehmen.

£aum toar ber EEeifter abgereift, ba brad) bie latente Ungufriebent)eit ber gurüd=

gefegten frangöfifd)en Zünftler in einem offenen Sturm aus. ©hartes ißerrault

hatte fidf, nod) toährenb Vernini in ifJaris toeilte, burd) Veftedjung eines Wieners

©inficht in bie ftreng geheim gehaltenen ißläne bes italienifd)en 3Ird)iteften oer=

fdjafft unb ihre Kenntnis feinem Vruber Glaube, einem praftifdjen 3lrgt unb

Vmateurarchiteften, oermittelt Etun trat biefer mit einem eigenen ©nttourf i)e*=

oor, ber, toenn er fid) im ©runbrifr ber ^^ffabe, in ber 3lrt, toie bie EEitte unb

bie Seiten burch Vorgiehen eines breiteren unb gtoeier fchmälerer Vifalite betont

toerben, auch unoerlennbar an Verninis ^rojefi anlehnt, basfelbe bodh in gang

eigener fdföpferifcher SBeife umgeftaltet unb in feiner äfthetifdfen SBirlung toeit

übertrifft, ©s fann nicht tounbernehmen ,
ba^ fich ber £önig für ben ©nttourf
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Dort Klaube Perrault ausfprad), unb bafj btefer mit §trtianfe^ung oort Perninis

Plan oott 1667 bis 1674 aud) ausgeführt mürbe.

£urg nud) feiner Pnlunft in Paris Ijatle Pernini auf Verlangen bes Königs
eine ^Büfte besfetben begonnen, bie er anfangs Dftober ablieferte. Sie ftedt ben
jugenblidjen äüonardjen im §arnifcf) mit einer Spi^enframatte bar, ben unteren

Pbfd)lufj bilbet eine flatternbe Draperie. 'Sem oon ben reichen fiodenmeden ber

Perüde eingerahmten Pnttih I>at ber Zünftler ben Pusbrud höchften Stores oer=

liefen, aud) mer nicht müf}te, roer ber hier porträtierte ift, tonnte nicht im gmeifel

fein, einen §errfd)er oor fid) gu feljen, bem bas ©ottesgnabenbemufjtfein aus aden

Poren bringt. Sie Püfte rourbe fe^r ähnlich gefunben unb trug Pernini ben

Auftrag für ein Plarmorftanbbilb bes Königs gu Pferbe ein. Ks mar bas b ritte--

mal, bafj it)m eine fo!d)e Aufgabe geftettt mürbe. 3mtoceng X. tjatte fdjon 1654
ein Senfmal bes ^aifers föonftantin oon ifjm oerlangt, meldjes als ©egenftüd
gu jenem ber (Gräfin Ptati)ilbe gebadet mar. Pernini machte eine Peiterfigur, bie

erft 1670 oodenbet mar unb auf Pefef)l Klemens’ X. am Kingang ber Scala
regia fo aufgeftellt mürbe, bafj fie gugleid) als Pbfchlufj ber Porhade oon S. Peter

mirft. Ser Saifer ift in bem Pugenbtid aufgefafjt, als ifjm jene f)immiifd)e

Krfdjeinung guteil mirb, bie it)m ben Sieg im Reichen bes ^reuges oerheijjt. Kr
blicEt oergüdt gen $immel, ftaunenb bie rechte §anb erljebenb. Sas Pferb fur=

bettiert, es ruht auf ben Hinterbeinen in ber bamals fjerfömmlid) gemorbenen

Stellung, bie fid) auf ben Peiterbilbern bes Pelasqueg, oan Spds, aud) in Sac=

cas Statue Philipps IV. mieberfinbet. Sie Aufregung, in ber Peiter unb Pferb

fid) befinben, mirb für ben Pefdjauer nodj ftärfer afgentuiert burd) einen mächtigen

Porhang oon Stucco Suftro, beffen fdjmere galten ber Sturm gur Seite treibt.

Siefer ftarf bemegte $intergrunb läfjt bie ©ruppe noch unruhiger erfd)einen unb

macht bas übernatürliche bes Porgangs nod) einbrudsooder. Siefes mar bie

erfte in breioiertel Pelief ausgeführte Peiterftatue Perninis, eine gmeite bes Hergogs

oon Piobena mürbe nidjt ausgeführt. Kr begann jene ßubmigs XIV. im3ahre 1669
als freiftehenbe Podffulptur unb beenbete fie bis 1677. Peiter unb Pferb finb

ähnlich gefaxt mie ber Äonftantin, bas Pferb ruht roieber auf ben Hinterbeinen,

ber ßönig in majeftätifcher Haltung ift im Pegriff, ben Perg bes Puhmes l)tnan=

gufprengen. Sas foloffale SBerf, Södel, Pferb unb Peiter aus einem Ptarmor*

blöd, gelangte erft 1684 nach Perninis Sobe an feinen Peftimmungsort. Sem
ßönig mißfiel bie ©ruppe auf bas i)öchfte, er lief* fie burdh ^ranfois ©irarbon

in einen Plarfus Kurtius ummanbeln unb oerbannte fie in einen PSinfel bes

Parfes oon Perfaides, mo fie nod) heute fteht.

Pnbertljalb 3dl)r rcadj bes Pleifters Püdfunft oon Paris ftarb Plexanber VII.

unb ihm folgte im 3uni 1667 ßarbinat ©iulio Pofpigliofi als Klemens IX.

2Bie fein Porgänger mar er bebad)t, bem ©enie Perninis mürbige Aufgaben gu

fteden. Kinmal modle er bie Sribuna oon S. Plaria Plaggiore ausbauen unb

gur Aufnahme oon feinem unb feines Porgängers ©rabbenlntalen einrichten taffen,

bann aber befchlofj er eine Peftaurierung bes oerfadenen Ponte San Pngelo.

Pernini entmarf bie Plarmorbaluftraben unb bie Figuren oon gehn Kngeln, metche

bie 3nftrumente ber Paffion Khrifti in Hdnben h flWen - S^ei berfelben, jene mit

ber Sornenlrone unb bem föreugestitet, führte er felbft aus, ber Papft fanb fie

aber gu mertood, um fie ben Unbilben ber PSitterung ausgufe^en, fo mürben fie

burch Kopien oon Sdhülern erfefet unb gelangten 1731 als ©efdhenf eines Paclp

lommen bes Profpero Pernini in bie £ird)e S. Pnbrea bede Tratte; bie Statuen

ber übrigen mürben nad) Perninis Ptobeden oon ©iacomo 3-ancedi, Pntonio

Paggi, Saggaro Ploredi, Pntonio ©iorgetti, Paolo Pernini, ©irolamo Sucenti,

Somenico ©uibi unb Kreole f^errata ausgeführt, bie gange Prbeit mar 1670

beenbigt. 3m Puftrage biefes Papftes entmarf Pernini bie ^amitienlapede ber

Pofpigliofi in ber &ird)e 31 ©efü in Piftoja unb eine Pida in Samporecdjio

;

bas größte Unternehmen aber, bas Klemens IX. geplant hattc / ber Pusbau oon



SIbb.

75.

fPiajja

bet

tPopolo

in

SRom

mit

bem

Einjufl

bes

Surften

S8ab

ä
troitt.

4.

STuguft

1680.

9tad)

bem

Supferfttdj

fßinellis.

(Qu

Seite

101.)



98 ssasssasasti
S. SRaria äRaggiore fam nid)t gur Slusfübrmtg. Serninis ^Slan, ber aUerbings

bie alte 2Ipfis mit iljrert SJtofaifen gcrftört hätte, mar oom ißapfte genehmigt, im
September 1669 aud) fdEjort ber ©runbftein bes Einbaues gelegt morben, als ber

im Ktegember erfolgenbe EEob Klemens’ IX. bie SIrbeit unterbrach. 'Sie 3Ser=

manbten bes Serftorbenen [dienten bie großen Soften, unb ber neue ^lapft Kle=

mens X. aus ber Familie Slltieri mar meber ein f^reunb foftfpieliger Sauten,

noch ein Könner Serninis, nahm er ilpn bod) bas 9Imt eines 2lrd)ite!ten ber

päpftlid)en Kammer unb übertrug es Karlo Montana. Kr lief? bem Zünftler [agen,

er möge [ich ausruhen; aber er l)ätte gerabe fo gut ber .Seit befehlen fönnen, ftide

gu fielen, Sernini fannte feine 9luf)e. 3n bie[en 3af)ren entftanb bas ©rab=
benfmal Sllexanbers VII., meldjes entgegen [einer ur[prünglid)en Seftimmung
nicht in S. SJtaria SRaggiore, [onbern in ber ^etersfirdje aufge[teUt mürbe.

nn 21bö. 76. Sie feltge Suöooica SUbertoni. 3?ont, S. ^mtcesco a 3?ipa. og
3lufna£)me oon S. 3lnöer(on, 3?om. (3u Seite 101.)

K)er 9Jtei[ter mahlte (ober erhielt?) als Stanbort für bus[elbe eine 9ti[d)e, bie

burd) eine Xür, ben Slusgang auf ‘ißiagga S. Sltarta, unterbrochen mirb, alfo

einen ^lah oon ungünftigften Slbmeffungen. Kr mirb ber Schmierigfeiten, bie in

ber gegmungenen $Rüd[icf)tnaf)me auf bas ißortal liegen, baburd) §err, baj3 er

einen [djmeren Xeppid) oon gelbem Sftarmor über ben Xürfturg mirft unb bem
[eiben baburd) bem Sluge entgiel)t. Über ihn [teilte er ein ^iebeftal in ben eim

fadjen formen eines mä^ig profilierten Södels, auf bem ber 'papft im ©ebetc

fnienb bargefteUt ift. Unten, etma in falber §öl)C ber Xür, umgeben ihn bie

oier allegori[d)en ^rauengeftaltcn ber 2Bal)ri)eit, 23arml)ergigfeit, ©ered)tigfeit unb

Klugheit, oon benen bie beiben erften in ganger f^igur, bie gmei rüdmärts befinb=

lidtjen nur in halben Figuren gu [eben finb. 3lus ben galten ber K)raperie [djmebt

ber Elob he^’oor, bem betenben ^ßapft bas abgelaufene Stunbenglas geigenb. K)ie

ßompofition, aud) in bem oermenbeten ‘äRaterial oon oer[d)iebenfarbigem buntem
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unb meinem 9Itarmor unb
oergolbeter SBronge oon
großem 9?eid)tum, ift im
2Iufbau, ber ben ungün=

ftigert Staunt glängenb gu

nuigen meifg, oott bemum
berungsmürbigent (Sefc^tcf

.

‘Sie 21usfül)rung lag irr ben

$änben oon (Seljilfen, t>on

23ernini [elbfl bürfte nur
ber ßopf ber ‘tßapftftatue

Ijerriiljren. Sie urfprüng=

lid) oöUig nadle (Seftalt

ber 3Bal)rl)ett erhielt unter

Snnoceng XI. ein 231ed)=

geroanb. 1678 mar bas

Senlntal aufgefteHt. ißapft

Klemens X. Ijalte 23ernini

gmar in feiner Sätigfeit

befdjränft, aber gang oer=

gidjtete er bod) nid)t auf

biefelbe unb mad)te fie ber

Skterslirdfe nu^bar. So
lam unter il)m bas neue

Ziborium guftanbe, mit

beffen Anfertigung ÜBernini

gmar fdjon im ^5af)re 1629
beauftragt morben mar, bas

aber erft 1676 auf bem 211=

tar ber Salramentsfapeüe

aufgefieHt mürbe. SSernini

gab bem 23el)älter, in bem
bie lonfelrierte §oftie auf=

bemalgrt mirb, bie ©eftalt

eines Stunbiempeldgens mit

Igoljer Kuppel, ein Umgang
oon Säuldfen trägt ein ©e=

ball mit ben Statuen ber

gmölf Apoftel. Kolb unb
Skrgolbung, Kbel= unb

§albebelfteine finb rtidjt

gefpart, um bies 3iborium

als ein -Behältnis bes Aüer=

Igeiligften gu d)arafterifie=

ren. Sie fiinien ber _3ier=

ardjiteftur finb oon ber größten Kinfadjljeit, fie entflammen bem Xempietto bas 23ra=

mante neben S. ißietro in SJlontorio errichtete. Stcdjts unb linfs fteUte 23ernini neben

bas 3iborium bie Statuen gmeier Kngel, bie bas Sanltiffimum Inienb oereljren.

Unter Klemens X. mürbe aud) bie Seforation bes ißetersplaiges beenbigt, inbem

23ernini bie gmeite ffontäne aufftellen lief}, bei beren ©eftaltung er fiel) ftreng an

bie ber erften oon SJtaberna entmorfenen I)ielt, er fteigerte nur bie SBirlung beiber,

inbem er ilpten größere SJtengen SBaffers gufiiljren lief}. 3m September 1676

mürbe 23enebetto Dbescaldgi unter bem Aamen 3nnoceng XI. ber Stadgfolger bes

im bes gleidjen 3<*l)tes oerftorbenen Skpftes Klemens X. Somenico 23ernini

Slbb. 78. Anima dannata. 3?om, ißalasso bi Spagrta. (ßu Seite 1C4.)
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rühmt ihm nad), baff er

gmar äufferft fparfam ge=

mefen fei, bie Gehälter unb
s$enfionen oerfürgt obereim

gegogen I)abe, fein Rater

aber non biefen Rtaffregeln

ausgenommen morben fei.

Unter ifjm t)at 23ernini ge=

meinfam mit GarIo 9?ai=

nalbi unb Garlo Montana
bie Regulierung berißiagga

bei ^opolo burdEjgefüEjrt

;

bie brei großen Straffem

3Üge ber 2Sia 23abuino,

bes £orfo unb ber Ripetta

rourben fpftematifiert unb

burdf bie Runblirdjen S.

Rtaria bi SRontefanto unb

S. Alaria be Aiiracoli eim

gefaxt. 3I)re Symmetrie
unb bie Säulenhallen, er=

richtet aus ben Überreften

bes abgetragenen £antpa=

nile ber ißetersfirdje, haben

bem i)3Iahe bas groffftili=

fierte unb 3ugleid) gefällige

Anfehen gegeben, roelches

lange Generationen norbi=

fdjer Romfahrcr entgüdte

unb fd)on beim Gintritt in

bie emige Stabt mit bem
Ginbrud meItf)iftorifd)er

Gröffe umfing.

3u ben lebten plafti=

fdjen Arbeiten bes föünfilers

gehört bie Statue ber feligen

Subooica Albertoni, einer

Angehörigen besßarbinals

ißaluggo Altieri , meldje

biefer für bie föirdje S. 5ram
cesco a Ripa in Srafteoere

ausführen lieff. 'Sie Selige

liegt auf einem Seit aus=

geftredt, im Augenblid bes

Rerfdjeibens, ber £opf mit

bredjenben Augen finft gurüd, noch einmal frampfen fid) bie $änbe über bem
Sjergen, beffen Schlag oerfagt, hoch fchon ftreden fid) bie Glicber unb ber nädjftc

Atoment roirb bem fchmergburdjgudien Körper bie eroige Ruhe bringen. 23erninis

befter 23au mar bie Ileine $irct)e S. Anbrea beim Rooigenhaus ber ^efuiten auf

bem Ciuirinal, errichtet im Aufträge bes föarbinals ^amphili im 3ahre 1658.

Sie ift ausgegeidptet burd) ihren höchft originellen eüiptifchen Grunbrijf, ber Gim
gang unb §od)aItar an bie fürgere Ad)fe legt, ßorinthifdje fßilafter gliebern bie

2Bänbe im Snnern, bie beim Hochaltar gurüdmeidjen unb bie fßilcfter an biefer

Stelle burch Säulen erfe^en. Sie ooale Kuppel mirb mie fene ber ßirdje ii

3166.79. Anima 6eata. 9Jom, ‘ißataääo bi Spagna. (3u Seite 104.)
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Ariccia burch (Surte geteilt, bas (Befims auf beut fie anfefd giert ein ßrang oon

Jütten, 'Sie Heine SSorljaHe mit ihren ißilaftern unb Säulen lopiert bas $alb=

runb bes Altars ber non 23ernini früher errichteten Kapelle AUaleona; fel)r ori=

gineH roirft bie 23ilbung ber Strebepfeiler unb ihrer Sdjneden.

'Sie $albfigur eines fegnenben (Slpüftus, non ben älteften ^Biographien bes

SReifters übereinftimmenb als fein letztes SBerl begeidjnet, roar oon ihm ber

Königin (Shriftine beftimmt. (Ss ift ungemiff, ob fie biefelbe erhalten höh jeben=

falls ift fie heute nid)t mehr nachguroeifen. Ser 82 Söhre gählenbe Zünftler er-

lältete fich, als er bei ben Aeftaurierungsarbeiten ber (Sanceüaria gu lange in

ben lalten Souterrains oermeilte. (Sin Srieber roarf ihn auf bas ^ranlenlager.

Als ein Sd)laganfaH feinen rechten Arm lähmte, unb ber tRimmermübe fein (Snbe

herannahen fühlte, lieh er burch ben föarbinal Secio Aggolini bie Königin (Shriftine

anflehen, für ihn gu beten, benn bei ber befonberen Sprache, bie fie mit bem
lieben (Bott führen !önne, märe eine gnabenooRe Aufnahme ihrer Fürbitte fidjer.

31m 28. Aooember 1680 ftarb er unb mürbe in S. URaria SRaggiore beigefe^t.

23ernini hatte fich öm 15. SJlai 1639 mit Katharina Segio, bem fdjönften äRäbdjen

Aorns, oermählt unb 34 Söhre mit ihr gelebt. SSoit feinen elf föinbern ftarben

gmei in fugenblichem Alter, brei oon ben oier Söhnen mürben (Beiftlidje, nur

einer, ißaolo 23ernini, fcEjlug bie Saufbahn bes 33aters ein. Aon ben fünf Söcljtern

gingen gmei ins £lofter, bie übrigen oerheirateten fid) mit angefeljenen SJtännern.

Kr hiöterlieh ihnen ein Vermögen oon 400 000 Slubi (nach heutigem (Selbmerte

etma 1 äRillion SCRarJ) unb einen bebeutenben 23efitg oon föunftmerlen.mm®
^Betrachtet man bas (Sefamtmer! -Berninis, fo

Stbb. 80. (BraObcnfmat bes 2>ottors fyoufeca.

S. Sorenjo in Sucina, 9?otn. spt)otograpl)ie Don 3). Ülnbcrfon, 3?ont.

(3u Seite 108.)

mirb man burch ^en Umfang
unb bie SJJiannigfaltigteit

besfelben überrafdht. (Sr

mirlte als ’SlrdEjiteft , als

23ilbt)auer, SJtalcr, dichter

unb Selorateur unb t)öt auf

allen biefen (BebietenAeues,

fa gum Seil Unerhörtes ge-

leiftet. SBenn in ben 2Ber=

len feiner Seitgenoffen bie

Säben, meldje fie mit ber

Aergangenljeit oerlnüpfen,

offenliegen, fo fehlt im

Schaffen -Berninis bas

23inbeglieb gur Aenaiffance

fo gut mie oötiig, es ift nur

in feinen früheften ArcE)i=

tefturen beutlich gu erlern

nen. Seine (Srftlingsflulp=

turen, atfo feine erften

Schöpfungen überhaupt,

geigen in Auffaffung unb

Ausführung fdjon einen

eigenen unb gang neuen

Stil. Bitten im (Slleltö

gismus Jener Spätlinge,

bie unoerbroffen auf 3?af=

faels unb SRidjelangelos

^Bahnen manbeln, erfd)eint

33ernini mie ein Phänomen.
(Sr ift ba unb mit ihm eine
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neue Äunft, eine £unft, bie felbft

in ber Sedjnif iljrer Sfanbgriffc

nicfjts rnefjr mit jener ber vorigen

©eneration gemein f)at. 23ernini

entbedtc bie roeiten ©ebiete ber

Stimmungen unb ©mpfinbungen
unb eroberte fie fünftferifd) burd)

bie Rfeifterfdjaft, mit ber er fein

SJtatcrial beI)errfcE)t unb if)m2Bir=

fungen abringt, an bie oor if)m

niemanb aucf) nur gu benfen ge=

roagt Ijätte. ©r fdjmifgt 2frd)i=

teftur, ißlaftif unb Rtaferei 3U
einem untrennbaren ©angcn 3m
jammen, er oereinigt jie unb er=

3ielt aus i£)rer SSerbinbung ©in=

brüde oon einer Radjfjaftigfeit

unb £raft, toie jie feiner oor ifjrn,

faum einer nacf) ifjm 3U erreichen

gemußt fjat. ©r empfinbet als

tfftafer unb brüdt ben malerijcben

©ebanfen in 9Ird)iteftur unb

ißfaftif aus, er oerjtef)t jelbjt bem
SBeijj bes SJiarmors jarbige 2Bir=

fungen 3U oerfeifjen unb löjt ben

Stein in 2id)t= unb Sdjatten=

Partien, toie ein Sd)umrg= 2Beij3 =

fünftfer bie fffäcfje bes Rapiers.

©r bringt 3U jeinem 23eruf bie

Sedjnif bes SSaters mit, aber fdjon in jeinen erjten SBerfen gef)t er joioeit über

biejelbe hinaus, mobifigiert unb erroeitert jie nacf) jo oerfdjiebenen Richtungen,

baff jie in jeinen §änben bas f)öd)jt perfönlidje SBerfgeug gang neuer 23efennt=

nijje toirb. Sein SJleijjel nimmt bem Stein bie jtarre Unberocgfidjfeit ber un=

bejeeften Rtaterie unb erfüllt if)n mit atmenbem Seben, bie SBejen, bie er bifbet,

jcf)einen Rtenfdjen mit pocfjenbem $ergen unb 3udenben Reroen. 'Ser SJiarmor

befi^t fein ©efjeimnis, bas er ifpn nidjt gu entreißen roüfjte, im SBedjjef glatter,

raufjer unb polierter *ffäd)en, im 9fusbof)ren unb Ünterarbeiten, im SSertiejen unb

©rf)öf)en, in jtumpjen Sönen unb Surd)fd)einenlaffen entfodt er if)m fdjeinbar

jpielenb aud) bie oerborgenften Reige. ©r fjanbfjabt taujenb föunftgriffe, bie er

jid) erjt erfunben, um bem Stein ben Rnfdjein täufcfjenbfter SBirffidjfeit 3U leiden;

roie er §aar unb §aut ben roarmen ©fang frijdjen Sehens cinfföfjt, jo gibt er

aud) jeinen Stojfen bie ooHe Ratürfid)feit if>rer ©rfdjeinung. Sen jcfjiHernben

Seibenglang farbinafigifdjen Purpurs, bas roeicfje ©ejältel leinener 3Bäjcf)e unb
burcfjbrodjener Spieen, ben Schimmer oon Samt unb ^ßelgtoerf , bie maferifcfje

ißradjt oielfarbiger Stidereien überje^t er jo mühelos in Stein, roie bas ffunfefn

einer Rüftung unb bas Seucfjten ber ^uroefen. ^teje SBirfung ergielt er burd)

SJlonodjromie, benn niemals |at 23ernini gur Sönung bes Rtarmors gegriffen ober

jid) bei feinen ißorträtffulpturen bes farbigen SJlarmors bebient, bie eingige ÜBüfte

aus 23untmarmor, bie man ifjm fange gufcfjrieb, jene am ©rabbenfmaf bes Rn=
tonio Rigrita in S. Rtaria Rlaggiore ift, roie SERuftog fürgficf) nacfjgetoiefen f)at,

nidjt oon feiner tfjanb, jonbern oon ffrancesco ©aporafe.

Siejer gu f)öd)ftem Raffinement gefteigerte Rufroanb ber tecfjnijdjen Riittef

bient bem fünftfer aber nur gur ©cftaftung feiner 3bee, er ijt if)m niemafs Sefbft=

groed. Ron jeinem erjten SBerfe an ijt es 23ernini um bie SarfteHung oon Seibern
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fcEjaftcrt gu tun, unb tuenn er barin (Erfolge errang, tote fie in ber Sfulptur nodj

teinem befcEjieben getoefen, toenn er in ben plaftifdjen SBerlen feiner §anb bas

aufgeregte SBefen feiner gangen Seit gleicfjfam oertörperte, fo banft er bas feinem

Temperament, einer dRiigift, roeldje bie dtatur feinen malenben 3 ei4settoffen

roenigftens oerfagt gu fjaben fdjeint. Sr beijerrfdjt bie gange Sfala menfdjlidjer

Smpfinbungen in allen Slbftufungen oon Seib unb Suft, unb bie übergeugenbe

SBatjrijeit, mii ber er ifjnen Slusbrud gu oerleiljen toeifj, mit ber er gerabe ben

tompligierteften Stimmungen nacf)gugef)en liebt, oerrät, roie feljr er ein febes feiner

SBerfe im Snnerften erlebt fjat. Tiefer Hmftanb xoirb 23erninis plaftifdjem SBerf

ftets feinen unoergleidflidjen SBert fidjern, benn bas, mas fpäter Seborene an
bemfelben üielleid)t abftöfjt, bie ßiige eines überfteigerten Smpfinbens, faden ber

Seit gur Saft, beren Sefdjmad gerabe bie fraffen Sffette oerlangte. SBenn ber

föopf feiner oerbammten Seele ben dRunb fotoeit aufreifjt, baf? man bie gange

Sunge fieEjt unb bas fürd)terlid)e Sebrüd oödiger SSergroeiflung gu fjören meint,

fo grengt biefe Sijarafteriftif bei adern Srauen bod) tjart an bie £arifatur unb
erflärt fid), roie bie ftarte Betonung ber Aufregung im Slntlit) bes Taoib, beffen

Brauen fid) nacf) oorn roölben, beffen Säf)ne fid) in bie Unterlippe graben, nur

aus ber JJugenb bes Zünftlers, ber ba glaubte, ade Sffette nod) hoppelt unter=

ftreidjen gu müffen. Ta too bie Seele bes Zünftlers ben geringften Slnteil ijatte,

roirb man fid) oon bem SBerf aud) am roenigften befriebigt füllen, bie Ziererei

ber ißroferpina, bas tierifdje Betjagen ißlutos, bie er nid)t mit erleben tonnte,

l)at er aud) nid)t mit ber Sd)tl)eit roiebergeben fönnen, ude bie Slnrnut fd)öntjeits=

trunfener Sugenb in Stpodo unb Tapljne, ben Srnft rutjiger ßongentration in ber

Stneasgruppe. 21m iibergeugenbften mirft er in feinen religiöfen Sfulpturen, bei

iljnen toar er mit feiner gangen Seele unb es ift geroifj tein bloßer Sufad, baff

fie in feinem Teuere ben roeitaus größten ^ßla^ beanfprudjen. dRit ber Ijeiiigen

Bibiana beginnenb, burcfjläuft er in iljnen bie gange Stufenleiter ber Sefüljle,

uue fie bie Slnbadjt ber Seit ben „Beginnenben", ben „^ortfaljrenben" unb ben

„Bodfommenen" oorfdjrieb, bamit fie aus bem Stabium bes Sottfucfjens gu bem
bes Sottfdjauens gelangten. Tie Berfdjiebentjeit ber religiöfen Smpfinbungen
bargufteden, roie fie burd) Temperament, Sefc|ted)t, Sebensalter unb Umfiänbe
nuanciert ojerben, gelingt Bernini fo glängenb, baff er dtadjfolgern faum eüoas

dteues gu fagen übrig lief). Sn jugenblidjer Suoerfidjt fdjuüngt bie Seele Taniels

fid) gu Sott auf; mit bem Suttjerfdjen Befenntnis: §ier ftelje id), id) fann nidjt

anbers! bietet Songinus fid) in folbatifdjer Treue bem $errn, in greifent)after

Befignation brüdt ^ieronpmus bas förugifix an feine Bruft, fid) eins roiffenb mit

bem Sefreugigten. Tie Setjnfudjt fdjmärmerifdjen ©ottoerlangens fpridjt aus ben

fdjönen SüQerc Bibianas; mitten aus ber Qual feines dRartpriums Ijeraus, fudjt

ber Blid bes Ijeiiigen Saurentius l)immiifd)en Troft, aus tieffter Slot ruft dRagba=

lena ben §errn, roäljrenb bie Ijeilige Ttjerefe in ben SBonnen ber Bereinigung

mit Sott befinnungslos bafpnftirbt. Sn ber Anima beata l)at ber Zünftler fiel)

an bie Tarftedung ber Seligfeit ber Bertlärten geroagt, in ber Subooica 2Xlber=

toni an ben i)öd)ften dRoment, ba fid) in ber Slgonie bes Tobes Seib unb
Seele trennen. Sn ben gafjlreicljen Figuren feiner Sngelgeftalten , roie fie auf

bem Slltar oon S. Slgoftino fnien, bas Saframent auf bem Slltar in S. ißeter

oereljren, fid) um bie SBölbungen unb Slltäre in S. dRaria bei ißopoto fd)toin=

gen, oariiert er fein Tljema, inbem an bie Stede bes Verlangens unb ber

Seljnfudjt, roie fie bem Sterblichen eigen, bie ruljige Seorifjljeit jener SBefen

tritt, bie im Slnfdjauen ber etoigen §errlid)feit, im unausfprec^lidjen Slang ber

Sjimmel leben. Srft in bie Spätgeit feines Sehens, in ben „misticismo mor-

boso“ feiner lebten Sat)ter ^rasdEjetti fid) feEjr begeidjnenb ausbrüdt, geboren

bie Sngelgeftalten, bie mit ben Snftrumenten ber Baffion in $änben, in ben

Srimaffen iljrer oergerrten Seficfjter bie Seljeimniffe bes Seibens Sljrifti fdjau=

bernb innetoerben.



äBäljrenb 23er=

nini lebte, gab es

nur eine Stimme ber

23emunberung für

biefeSfulpturen, bie

mit fo ungeheurem

Nacbbrud oon ben

innerften (Srlebniffen

ber d)riftlict)en Seele

berichten, bie immer
mieber auf ben §im=
mel als ben Ort

ber (Erfüllung aller

Sehnfudf hinmeifen.

Oas fiebge^nte 0Sahr=

hunbert empfanb re=

ligiös unb mieäufer=

lict) heute auch in

biefer £unft manches

erfdheinen mag, bas

Übertriebene ber ©e=

bärbe unb bes Aus=

brucfs gefielen ber

Beit, melche felbft

übertrieben emp=

fanb. Seit ber Sfep=

tigismus bes folgern

ben 3al)*hurtberts

bie dhriftlidhe Kirche

ins Aßanfen brachte,

hat bie Atenfdjheit

jebes Verhältnis

gu ber leibenfct)aft=

liehen, feelifchen (£r=

regung, mie fie bas

23efenntnis jener Beit

cfjavafterifiert ,
oer=

loren, mir fnben bie

innere SOiftang nicht

mehr gu ihr unb gu ben ASerfen ihrer &unft Diefer Umftanb hat 23erninis 'jflaftif

im Urteil ber Bmlgegeit oielleicht nicht minber gefd)abet, als feiner Ardfteftur ber

ftrenge ßlaffigismus. Ausgenommen oon ber Verurteilung bes einfeitigen £unft=

richtertums einer oon ber Antife geblenbeten Aachmelt blieb bauernb nur bes

Ateifters ^ßorträtffulptur. §ättc er auch nichts tfnterlaffen als feine Vüften, mau
mürbe Vernini f<hon ihretmegen gu ben größten Zünftlern rechnen müffen. Atit feiner

glängenben tedhnifchen ©efcf)ic!lichfeit oerbanb er einen 23lic! für bas £t)a*af=

teriftifche einer fremben ißerfönlichfeit, eine Sicherheit im Treffen ber inbioibueHen

Büge feines Objeltes, baf bie Vilbniffe, bie er gefdjaffen, für alle Beiten bie (Sffeng

bes fiebgehnten 3ahrhun^erts bemahren merben. Nealiftifct) aufgefaft, ohne in ben

platten Naturalismus einer blofjen NaturabfcE)rift gu oerfallen, geigen fie bas

©eiftige ber Atenfdjen in feinen beftimmenben Bügen, fie geben ben ‘SargefteUten

im ooUen SBert feiner ißerfönlichleit ohne bie gufäUige ^Beeinträchtigung , mie fie

burcf Stimmung ober ßranlljeit herI)e^9cführt merben !ann. So rief einmal

Urban VIII. aus, als er ben Aionfignore Atontopa neben feiner oon Vernini ge=

2tb&. 82. Softansa SuortareHt. glorertä, SJiufeo Sna^iortalc.

SUufnafjme oort S. Slnberfon, 3?om. (3u Seite 106.)
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fertigten iBüfte fat), bies ift ber StRonfignore, inbcm er auf bie 23üfte totes, unb
bies fein SBilb , inbem er auf if)n felbft beutete. ‘Sie lange 9?eii)e ber fßapft=

büften, rneldje 23ernini gefdjaffen, begonnen mit bem mifjgünftigen fßaul V., bem
felbftgefätligen Urban VIII., bem lteinlicf)en, ungufriebenen Bnnoceng X., ergäbt
bie ©efcf)id)te bes ißapfttums beuttidjer als bide 23änbe ber ßrgäf)Iung es oer=

möchten. SBie t)at er ben melandjolifdjen ßrnft bes ÜBifdjofs Santoni, bie fäuer=

lidje ^römmigfeit bes ©etetpcten iBetlarmin, bie innige Übergeugmtg eines ^onfeca,

bie angeborene SBürbe bes oornctjmen SJtannes felbft in ben feiften Bügen bes

£arbinals 23orgf)efe gu faffen gemufft! SBetd) unnac^atjmlidjer Stolg fprictjt aus
ben fd)önen Bügen Submigs XIV. ober f^rang’ I. oon “äftobena! Sein 9Jteifter=

ftüd ift oieIIeid)t bie 5Büfte ber ©oftanga 33uonaredi, fcf)ön unb reigooQ, trotjbem

if)r bie SOIagb aus ben Slugen fietjt; man fübjlt es, menn man es aud) nicht

müfjte, bafj fie bem jungen äfteifter mehr mar, als nur ein SCRobeü, bafj fein Werg
ifjretmegen gelitten, bafj bie $anb, bie ben Slieifjel über ben glatten üölarmor

führte, im 2Bed)feIfpie! oon Siebe unb W°fV Giferfucfjt unb SSeradjtung ge=

gittert f)at.

23emunbernsmert ift bas ©efd)id, mit bem er ben Slbfdjlufj feiner 23üften

IjerfteÜt, halb meitauslabenb, mie beim ^arbinal 23orghefe, halb fpitg oerlaufenb,

mie bei ifkul V., bei biefen in ftattlidjer ÜBreite bie SBirfung unterfiüt)enb ober

mit fnappem Slnfat) Ijirtter ber -Bebeutung bes ßopfes gurüdtretenb , mie bei ber

23uonareHi, bie 23et)anblung bes ©emanbftüdes ift immer geiftreid) unb immer
anbers gefaxt. 23on einfachen, glatten B0l

'meu ausgetjenb, fteigert fie fid) in ber

fpäteren B eü 3« großem 9feid)tum, mie in ber 23üfte 3IIexanbers VII., beren !nit=

terig unruhige galten bie Oberfläche beleben, ober gu pfjantaftifdjer 2BiEfür in

bem flatternben Sud) bei ben ÜBüften Batms’ I. unb Submigs XIV., bei benen ber

baufdjenbe Stoff ben ©ffett ber äRajeftät unb bes Stolges mefentlid) mit I>eroor=

bringt. Sie ftarre, faft unbemeglidie ißradjt ber päpftlidjen fßontififalgemänber,

gumat bes foloffalen SRantels, meiftert er in feinen fßapftftatuen in einer nid)t

gu übertreffenben 93oHenbung; in fdjmerem bluffe raufdjen bie Balten gu einer

2Bud)t ber formen auf, bie ber ©rfdjeinung ihrer Sräger ©rnft unb ©röf)e Ieif)t.

33ernini bemeift barin feine glängenbe ^Begabung als Seforateur, bie er ja in

feinem langen Seben oft genug Gelegenheit Ijatte gu geigen. 3n ber originell

bigarren Bmrrn, in ber Sömentjaut unb 31bler als ©infaffung ber ^artufdjen am
Sodel ber SIpotlogruppe oermenbet finb, fünbet fid) ein neuer Ornamentftil an;

munberootl finb bie Sinien, in benen bie Umriffe ber Senffteine oon Urban VIII.

unb ©arlo 23arberhti in S. StRaria Stracoeli mit ben Biguren gufantmengehen,

prächtig ber SBurf bes Studoortjanges ber Sala Sucale im 3SatiIan. Ser grofje

Selorationsfünfiler geigt fid) aud) in ber 2Irt, mie er bei feinen Bnnenardjitefturen

SRarmor, 23ronge unb Skrgolbung gufammenguftimmen meiff, in ber ßapeüe
Sdlaleona tönt bas ftolge 9?ot bes 9?offo antico mit bem bunflen ©rün bes Ser=

pentins, bem fatten ©elb bes ©iallo antico unb ber burd)fid)tigen Ba^tljeit bes

orientalifdjen SUabafters gu einer mat)r!)aft feierlichen Weiterleit gufammen; mie

oerftetjt er burd) bie forgfame 2Iusmahl bes foftbar bunten SJtarmormaterials ben

Stimmungsgehalt feiner ißapftgräber gu fteigern, bei ber ÜRofaigierung bes ÜBobens,

ber 23elleibung ber Pfeiler in S. Bieter, in ber Bufammenftcllung ber Söne unb

it)rem 2Ibmiegen gegeneinanber bie SBirfung gur SBürbe bes Ortes gu berechnen.

9Iie oerliert er bas ©ange aus bem 2Iuge, immer ift es ihm um bie Sache gu

tun, in beren Sienft er fein ©enie ftellt, unbefümmert, ob er oielleidjt bas SBerf

anberer baburd) förbere, ein Bug, ber gerabe bei feinen bebeutenbften 9Ird)itefturen

heroortritt.

SUs SIrrfjiteEt fufjt 23ernini in ber Spätrenaiffance , in beren B°rmcn feine

erften Schöpfungen fid) bemegen, fo bas ©rabbenfmal bes ^arbinals 23eHarmin,

mie es früher im ©efü ftanb unb ber Wodjaltar in S. 2tgoftino. Sehr rafcf) aber

hat er biefe f^effeln abgeftreift unb fefjon fein erfter größerer iBau, bie fjaffabc
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oon S. Sibiana, geigt il)n auf eigenen Sßegen. 2lEe feine Sauten, S. Bibiana
fotooljl roie bie fpäteren, finb in einfachen, ruhigen Sinien Har gegliebert, ben

3ug monumentaler ©röße, ben er iljnen gu geben toeiß, ergielt er burd) bie

Steigerung bes ©infadfften. So liebt er bie 3ufamntenfaffung fc cr eingelrten

Seile burd) Slntoenbung oon Äoloffalpilaftern ,
roie beim ^alaggo ‘pamfili auf

SRontecitorio, ^alaggo ©l)igi, ber Souorefaffabe. 2Bie [et)r er ben ©efdßmad ber

3eit traf, geigt fein Campanile ber ^eterstirdje, ber, obgleid) nur toenige ^5al)rc

fiößtbar unb bann toieber abgetragen, bod) oorbilblid) geroirft Ijat. &eine feiner

2Ird)ite!turen geigt bie Scßtoingung ber Sinien, bie Häufung ber ©lieber, roie fie

biejenigen feines Sioalen Sorromini auftoeifen; Sernini toußte burd) roeniger

fompligierte, aber fubtiler geroäl)Ite SRittel gu toirfen. ©r fam oom Sßeater gur

3Ird)iteftur unb bel)errfd)te als StReifter aEe fünfte einer täufdjenben Serfpettioe,

toie bie Süfjne fie oerlangt. Ob er feine ^müänen auf freie ißlätje fteEte, bie

ßatfyebra, bas Sabernafel, bie ©rabbentmäler ber ißetersfirdje anpaßte, immer
oerftanb er ben Kontur mit 9?üdfid)t barauf angulegen, ob Suft unb Sonne an
iljm geljren ober bie Sdjatten bes §albbuntels il)m ftärlere Äonfifteng geben. Sie
große SBirfung bes ißetersplatjes ergielte er faft aEein burd) feine Kenntnis

optifdjer ©efet)e. ^ür tljn mar bie Sülpte bie große Sdjule bes Könnens, iljr

oerbanfte er bie Sidjerfyeit im Seredfnen aEer SBirfungen, bie nie oerfagenbe

“üReifterfdjaft, roenn es galt, einen Etadjteil in einen Sorteil gu oertoanbeln. 3m
3ufammenraffen aEer Stittel gu einem eingigen füßnen SBurf bebeutet tooljl bie

^atfjebra ben $öl)epuntt feines Könnens auf biefem ©ebiet, l)ier fpielen 9Ird)itet=

tur, ^laftif, 3arbe, Sid)t gu einem eingigen SriEanteffeft gufammen. $rasd)etti

Ijat Sernini aud) ben ©nttourf gugefdjrieben, nad) toeldjem ÜRicola Saloi im adtjt=

geljnten 3>at)rl)unbert bie Montana Sreoi ausfüfjrte. Ob bas nun gutrifft ober bie

Einlage, roie Hermann Soß toiE, Salois eigenes 2Berf ift, in Serninis ©eift ift

fie getoiß. Sas tiefgelegte Seden, bie gelungene Serbinbung oon SIrdjiteftur unb

8ßlaftif, bie tounberbare ^aifjrung bes 2Baffers, bas Ijier rinnt unb tröpfelt, bort

brauft unb ftürgt, fd)äumenb aufraufdjt unb in breiten ÜBeEen oerebbt, finb ^a!=

toren, bie an ber 5)anb oon ^rasdjettis Slusfüljrungen tr>ob)I bagu oerleiten fönneu,

bie 3bee bes ©angen auf Sernini gurüdgufüljren.

Sie ausgebeljnte Sätigteit, bie bem SReifter oon feinen Sluftraggebern gu=

gemutet tourbe, Ijat fdjon fetjr halb bagu geführt, baß er nidtjt aEe feine ©nttoürfe

mit eigener §anb ausfüljren tonnte, fonbern fid) mit bem ©ntioerfen im SJtobeE

begnügen unb bas 91usfüljren feinen Sdjülern überlaffen mußte. 3« biefen I)aben

namhafte unb bebeutenbe Dlrdjiiefien gehört, toie Francesco Sorromini, ©arlo

Sainalbi, SRattia be SRoffi , beren Sauten ficf) benen ifjres SEteifters oöEig eben=

bürtig anreiljen; Silbljaucr toie ^ran^ois Suquesnotj, Saratta, Solgi, ©artari,

t^anceEi, ^ßoriffinti, Saggi unb oiele, oiele anbere, bie bas Übertragen feiner

SRobeEe in Stein unb ©rg beforgten.

SBenn man bie Summe ber Slrbeiten ertoägt, bie unter Serninis Sireftion aus

feinem 3Itelier Ijeroorging (aEein bie ^etersfolonnaben erforberten Ijunbertunbgtoei;

mtbfedjgig überlebensgroße Statuen), fo toirb man bie Sattraft bes äRamtes nicljt

genug betounbern fönnen. 2Bie forgfättig er babei feine ©nttoürfe burdjarbeitete,

betoeifen bie ©rgäljlungen Sanbrarts, ber oom Songinus gtoeiunbgtoangig oerfdjiebene

2BadjsmobeEe gefetjen Ijat, betoeifen bie galjlreidjen Sfiggen, bie in aEen &abi=

netten ©uropas gerftreut finb. 2Bie groß ift fdjon bie 9IngaI)l ber mannigfaltigen

©nttoürfe für Fontänen, bie nur Hermann Soß beigebracßt ^at ! 3Ingefidßts biefes

überreichen SBerfes fäEt es fd)toer, fid) oorgufteEen, baß Sernini aucß als URaler

tätig toar, um fo rneljr, als bie 3eugniffe bafür aus bem Oeuore bes Zünftlers

faft gang oerfdjtounben finb. 5Rad) ben Eingaben iBalbinuccis unb feines Soßnes
Somcnico foE er gegen gtoeißunbert Silber gemalt ^aben, oon benen ettoa i)un-

bertunbfünfgig in bie ©alerien bes ©roßßergogs oon Sostana, ber ©E)igi unb Sar=

berini gelangt feien. Etun gibt Somenico an, baß fein Sater bie 9Rel)rgal)I feiner
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©entälbe nodg felbft oerbrannt Igabe, ein Umftanb, ber einmal erllärt, marum
Silber oon Sorengos §anb !aum nod) nadggumeifen finb, anberfeits aber aud)

barauf Iginbeutet, baff ber Zünftler [elbft nid)t oiel oon ilgnen gehalten fyaben

!ann. 1627 trug iljm Urban VIII., ber Sernini gurn Stalen gebrängt Ijaben

fad, ein Slltarbilb für bie Petersfirdje auf, bas Startprium bes tjeiligen Staurn
tius. "3)as ©emälbe, nadj ber Slnnaljme oon ^ermann 95off nid)t non Sernini

felbft, fonbern nur nad) feinem ©ntmurf non ©arlo Pedegrini ausgefüfjrt, befinbet

fidE) fjeute in ber päpftlidjen Stofaiffabrif, mälgrenb feine Stelle in ber Kapelle

oont ^eiligen Saframent burdg eine £opic in Stofaii: erfet)t mirb. *3)ie £ompo=
fition leibet burd) bas Bu

f
ammeidu'ün9en ber l)anbelnben Perfonen um bie ffrigur

bes ^eiligen, rneldge baburd) nidjt genügenb Igeroorgeljoben fdgeint, ein 5e^er '

ber in ben Bduftrationen, bie Sernini gu ben Prebigten bes Pater Dlioa geidp

nete, entfdgieben oerntieben ift. 3n biefen finb bie ©ruppen oorgüglidg in ben

Saum gebracht unb gegen ben ^intergrunb, ben eine meitgefeljene Sanbfcfjaft

oertieft, abgefe^t. Bu feinen lebten geid)nerifd)en &ompofitionen, gu ben leigten

SBerten feiner Sjanb überhaupt, gehört bie Tarftedung bes Slutes ©Ifrifti, bie

oon quietiftifd) = pietiftifdgen SSorftedungen ausgeigt. 2)er ans föreug geheftete

tQeilanb fdgmebt oon ©ngeln umfdgmärmt in ber Suft unb ergießt aus feinen

SBunben Ströme oon Slut in ein unten befinblidges unabfelgbares Steer oon Slut,

eine Blut, beftimmt, bie Stenfdglgeit oon itjren Sünben reingumafdgen. Sielleidjt

f)ätte Sernini mit feinem 23lid für bas ©Ijaralteriftifdge einer Perfönlid)feit ein

großer Porträtmaler merben fönnen, roenigftens fpridjt fein Selbftporträt in ben

Uffigien für biefe Segabung
; fet)t Igaben mir nur nod) in ben oielen föarifaturen,

in benen er fid) gefiel, .Beugen für bie Sidjerljeit, mit ber er bie marfanteften

Büge eines ©cfidjtes gu treffen unb gu übertreiben muffte.

23on bem, mas Sernini für bie Sülfne geleiftet, Ijaben mir nur $unbe aus

bem Stunb dritter. 2)ie föomöbien, bie er oerfaffte unb in benen er felbft fpielte,

foHen aufferorbentlidg mitjig unb ftets mit bosfjaften Ausfällen gegen Buftänbe

unb Perfonen feiner Umgebung gefpidt gemefen fein; gebrudt ift nidgts baoon,

maljrfdgeinlidj maren es nur Bmprooifationen bes Stoments, bie gar nidjt fdjrifb

lid) fixiert maren. Sernini mar ber erfte, ber am ©ange ber Sganblung Unbe=

teiligte als Bufdgauer, Spagiergänger unb bergleidjen auf bie Sülgne bradgte, ein

93orgel)en, bas man ilgm gum Sorrourf madgte, bas aber fofort Sadgaljmung fanb.

2)ie ^eforationen , bie er erfanb, füllen in ifjrer täufdgenben 9tatürlidE)feit alles

übertroffen Igaben, mas man bis bal)in gefelgen l)atte; er fteHte SBafferfluten unb

Beuersbrünfte mit einer fotdjen föraft ber Bdufion bar, baff bie Bufdjauer feines

Sljeaters, oon einer Panif ergriffen, fid) gur f^tucf)t anfdjidten.

Sernini l)at nidgts unternommen, bem er fid) nidgt fofort mit bem gangen

Beuer feines Temperaments Igingegeben Igätte. ©r gab in adern, mas er gab,

bas £>öd)fte, bas er geben fonnte, fid) felbft, unb biefe gang perfönlicfge 9tote,

bie febcm feiner SBerfe anljaftet, bie bagu gmingt, fid) mit febem aud) gang pev=

fönlid) auseinanbergufetjen , mirb, mie fie es bisher oerlginberte , bie Stenfdgigcit

oielleidjt niemals gu einem ungetrübten Urteil über ben Zünftler fommen laffen.

m
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